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3)q8 BfiPtrumctit,

§ 1. *^(n jcbcm Älamcv ober Inanoforte , roeld^ev

(Gattung e§ auc^ angehören möge, unterfc^eibet man brci

$aiq)tteile: ben haften, bie ^(aüiatur mit bem ^2e<«

^ an i 9 mit 9 (ber Wttdfanxt) nnb bie ^fattung mit bem
9lefonan}boben.

§ 2. ftaften te<^net mm nic^t Mo^ bad äußere

ßJcl^äiife, lüeldje^ ba§ ©ange umfleibet, fonbcrn and} bie

jenigen inneren Seile, irie(d)c bem ^^nftvunicnte bie nötige

(Jeftigt'eit geben, fo ba§ e^ beni Qiic^c ber 3aiten miber-

ftel^en oermag. 3)?an be^eic^net biefesJ mel^r ober niinbev

fomp(i}terte Softem oon ^fpreijiingen au<^ mit bem dla*

men 3%aft.

diäter ftu^en tform nad^ fiitb bie ^anofotte entioe'

ber ^lügel ober $t an tnoi» ober tafelförmige ^n^-
mente.

grül^er marcn ^auptfäc^tic^ ?J(üge( imb tafelfornüge

3nftrumente bei nn§ im ®ebranc^; in neuerer aber

oerfd^tüinben leitete niel)r uub niel^r, nnb an il^re 0teÜc

treten bie aufrec^tftel^enben JJnftrumcnte ober ^aninog,

loek^e eine oiet gefc^madooQere f^orm befi^en unb babei

meniger iRaum einnel^men, u>ad fte namentUd^ für bie 3n*
l^ber befc^ränfter SSiol^ntättme fe|^r fc^ä^endmert mad^t.

Xugerbem (&|t ftd^ auf bem ^ianino ein träfttgerer nnb
8nit<niito, ftlotoictinmincv. 1
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üoUcrcr Ion erzeugen, a(ö auf einem tafelförmigen 3^nftru»

mente. SBemt gegenmärti^ nod) mit itntt ber ^nfic^t

fmb, ein ^ianino fei »cntgcr l^dtbar aU ein tafelförmiges

$iatio, fo ijt bied ein S^orutrteU. ^HerbingiS ftnb frül^er,

als man in ber ftonffamftion anfred^tflel^enber Sfnflmniente

nod^ weniger (Erfat^rung l^atte, Dtele berartige ^nftntmente

in bcn ^anbcl gefommen, bie tocntg faltbar maren, unb

im adgcmcinen erforbert bie 5Iuyma!}l unb 3wf<^nimeufüguug

ber SJlateviaücn bei einem ^^iauiuo eine ganj befonbcre

Sorgfalt, locnn nidjt mit ber Qcit ba§ @an,^e ftd^ mevfcn

foü. ^üein gegenwärtig laffen bic an§ foliben ^abrifcn

l^eroorgegangenen ^ianinoS auc^ in ^e^ug auf «^altbarfeit

nichts mel^r gu münfd^en übrig.

§ 3. S)ie innere Sinrid^tung bed ^ianofovted ifl je

nac^ ber änferen Sorm^ nad^ ber 9xt ber Sefattnng nnb
ber fpcdetten Aon^ftiondmetl^obe it» dfnftmntentbauerd

fel^r öerfd^icbcn. ^uf bicfe öcrfc^icbcnen Äonfbrnftionen

l^ier cin^ugel^en, ift mrf)t möglid^ ; mir niüffen un§ begnügen,

l^ier blo^ in aUgemciuen Umriffen bie ,^au|)tftü(fe 5U be*

5eic^nen, e^ jebem Sefer anl^eimgebenb
, fid^ burc^ genaue

Untcrfnd^ung feine§ 3nfirnmente§ mit ben ^Details ber ÄOU'

ftruftion bedfelben üertraut 5U mad^en, ober burc^ (^tubinm

bal^in einfc^togenber @(^riftcn ft4 »eitere ttuffd^lttffe )tt

Derfd^affen^).

§ 4. S)ie (^fammü^ett ber STafien, burd^ beren dtie*

berbrnd ber 9Red^antdnut9 bed ^rnntertterteiS (bie ilRec^a«

nif) in 9c»egung gefegt wirb, l^eigt Ätoüiatnr ober

ÜTaftatur. ^ie befte^t - junäc^ft au3 einem breiten, oicr*

ecfigen 3kl^men, beffen brei Ouerleifjen bie ^Taften tragen

unb an bereu beibcn ©üben ^mei ftärtcrc Seiten Icifteu ciu^

gefügt fmb. 5lnf ber mittelften, über bie beiben anbern

etwaö ^eroorrageuben Duerleifte, bem SS^agebalfen, be*

finbet ftd^ eine 9ieil^ fiarfer @ttfte ober S^f^tn, bie ben

*) Süv fc(d(;e (Stubicn ifl cmpfct^frn: 5P(ütI)ncr unb
@rctid)cl, Vef^rbnd; bf§ ^^>ianofovtcbaneö in i'cincr (^iJefc^ic^te,

X^eorie unb 5:ed^nif. ^üiit ma» oon 17 Xajeln. — 'Mcimx
1872. ©. 5. «oigt.
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— 3 —
2:aften aU Sld^fe ober S)re]^))un!t bienen. ootbm/
etiDa§ niebrigere Ouerleifte tr&gt ebenfalld eine Stetig ®ttfte^

befUnrait bie Saften in il^ter Slid^tung fcfl,^u]^atten.

®ic ffafte fc(6ft ift ein einfacher ^cbc(, ber, am öor*

beten ßnbe ntebcrcjebrücft, mit bcm anbcni @nbe bie 9D^c^

d^anif in ^^^erregung fe^t, »oburc^ bei* »Jammer gegen bie

Saiten gefdjnellt mirb.

^tt einjetncn Säßen, namentlid^ »enn ber ^^arnmer

bei klügeln ober tafetfdrtnigen ^fnfirumenten nid^t, mie ge^

toS^nüdi, oon unten nad^ oben, fonbem oon oben nat^

unten fc^Iägt (fo j. 8. bei ben :^nftrumenten oon ®t6(f er
in SJeriin), finb anbere ftrten ber Äufltigerung ber Safte

im ®ebrand^. Allein im ganzen [inb fotd^e obmeic^enbe

3lnorbnungen feiten.

§ 5. T)ie SRe^anif bcftel^t an§ jmci ^anpttcilen,

au§ bem ^am ni crmerf , mittels beffen bie Raiten in

©c^wingnngen gefegt »erben, unb an§ ber ^Dämpfung,
meiere bie 8d|n?tngungen unterbrid^t unb bie @atten nriAer

jnm ©c^oeigen bringt.

3)ie ÜRe^anit ift ber »id^ttgfte unb fd^wierigfte Seit

beS gangen JJnftmmenteS, benn Don Ü^ni l^Sngt l^anptfäd^lid^

fon)o]^( ber 5(n]d^Iag, a(y and^ bie gtitlc, 2Beic^f)eit nnb

Klangfarbe be§ Xone§ ab. 5vnl}ev oon fel^v einfacher nnb

unbefviebigenber S'onftrnftion, l^at fic^ feit ettra fünf.^ig

:3al^ren bie erfinbcrifc^e X^ätigfeit ber ^(amerbaner oor^

jng^meife biefem leite ^ngemenbet unb ift burd) il^ren regen

äBetteifer bereits eine |o|e 53ert>onfommnnAg beS 3?nftrn-

menteiS int aEgemeinen ei^iett, m&l^renb bod^ jugleic^ bie

faf! unüberfel^bare SRannigfaltigleit ber fo t^erf^tebenartig

fompUgierten ?Wed^aniiSmen l^inreid^enb bartl^ut, bag ber

^öl^epnnft ber ^^oÖenbung noc^ nid^t crreid^t ift.

jDer .^anptunterfd}icb ^^mifd^en ber älteren bentf^cn

5[Red)anif unb ben neuern engüf^en unb franjöfif^en Äon-

ftruftion^metl^oben*) beftel^t barin, ba§ bei bem erfteren ber

Jammer mittetö einer geeigneten Zapfet auf bem iginter«

*) ^lütfcner u. (övctfd^ct, 2c\)xbüd) beö ^>ianofortebaueg,

@. 190—198.
1*
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orm bcr Xoftc fctbft befeftigt ift, mäl^rcnb bei bcn neueren

9Ke(^aniten bie Jammer unabhängig Don ben haften in bem
fogenanntcn ^ammerftul^le befeftigt finb. "äud) bie 3)äm'

pfung jeigt bei ben oerfc^iebenen S^^ed^anifen oerfc^iebene 5ln-

orbnunge»^ boc^ mu| viUffic^tlu^ bei^ ätäl^eicen auf fpecieUere

SBerte »emiefen merben.

§ 6. 3)ie Ü3efaitung. $eim ^ufmad^en bed haften«

tedett neuem Qlitflrumente jetgt fid^ bie Sefaitstug in

{i|mmetrif(^er Orbnung onfgefpannt, fo bag il^re ®tärte im
Verl^äftnid mit tl^r $&nge guntmmt S)ad eine (Enbe ber

<3aite bilbet eine ^c^Unge , mittels ire(d)er fie an einem

(Btift, bev auf bev oc^lingcnleifte ftel}t, eingehängt ift.

Statt ber früheren hölzernen ©d)lingenleiften finbet man
in neuern (Jnftrumenten eine eiferne ^nbängcplattc,
in welcher bie (Stifte befeftigt finb, toa^ ai^ eine mefentiic^e

Scrbefferung betrachtet »erben mn§, meil bie h^^^t-burc^ er*

gielte gv$|ere ^eftigfeit bie ^nmenbung ftärferer Saiten ge«

galtet, »oburd^ ber Zon an Sxaft nnb gfitde gewinnt.

2)ad anbere ßnbe ber @aite ifl um einen eifernen

SBirbel genmnben, bnrc^ beffen Umbrehnng na^ rec^td

ober (infö ftc fd^^tfer ongefponnt ober nachge(affen merben

fonn. 55)iefe SBirbet finb in einen ftarfen, anä mehreren

ÜL^agen iöuchenholj mit gefreugter Safevrid^tung gcbilbeteu

halfen, ben Sir bei' ober Stirn mft od, feft einge«

{erlogen.

§ 7. Unter ben Saiten ober , bei aufrechten Äta*

oieren, h^"*^^ benfelben , breitet fich eine bünnc Safet oon

fliehten' ober Xannenhol), ber 9i^onattjboben an^, ber

bie 4$ibration ber Saiten aufnimmt, »obnrdh *

ttger nnb eigentlich erft muflfaßf^ oermenbbar »irb; benn

bie Satte ffir fidh aUein giebt nur einen fdhmachen S^on.

üDer ^iefonan^boben giebt aber bem Jone audh S"9^^^^^ cum\

großen Xzil ber eigentümüd^en Klangfarbe, bie jebem

^nftrnmente eigen ift. !Dodh ift audh 93e(ebernng bcr

^ammertöpfe unb anbereS oon mefentüchem (Sinftuffe hier-'

auf.

§ 8. 2)i(ht t)or ben Wirbeln befinbet fidh eine Stetlh^

Stifte, an bie ftdh bie Saiten anlehnen, unb gegen ha^
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Snbe beS 9tefonan)boben$ (&ttft auf bemfelben eine gebogene

itxftt, berSRefonansbobenfleg^mtt einer boppelten Steide

ä^nltd^er ©ttfte l^in, bte in Serbinbnng mit fenet erflen

bie Söeftimininig ^abcn, bic i'änge bcö frei tibrtrenbcn Tei-

les bcv (Saite ju begrenzen. Wlan nennt biefe ©tifte

®(^ränf fttf t e. (Statt ber ©d^ränfftiftc wenbet man auf

bem (Stimmftocfe je^t mci|l 51 graf f en an. I)er 9lefonan^-

bobenfteg f^at Übrigen^ aik ^auptbefttmntung bie, bte

©d^iDingungen ber <Saiten auf ben 8le{onan)boben }u über'

tragen.

(Sine Steide üon Stiften, »eld^e auf ber Snl^ängeplatte

WC ben ^(tngenfliften flel^rn, bient nur jnm Vnletnanber«

l^oltcn ber (Saiten.

Xa§ Arrangement ber (Saiten ift übrigen^ oerft^ie-

ben. 5^ü^)er orbnete man fie immer in einer ßbene an,

je^t trifft man bei allen brei Ärten Don ^nftrumenten

bäufig bte gef reujte (Saitentage, bei »eld^er bie S9a|fatten

über bie anberen l^inmeg laufen.

Steuere $ianoforte, nanientti<l^ benjfaitige, ^aben ttbri«

gend nid^t blo^ eine eifeme 9nf|ängep(atte , fonbem einen

eifernen ?Ral^mcn, ber Änl^ängeplotte unb ©prcijen ent^&It

nnb fic^ gegen ben (Stimmftotf ftü^t.

§ 9. 3)ie 'ipebate. 35on ben melen in frül^eren

3citen übüd^en 3^9^" ober ^ebatcn finb je^t nur no(^

gn)ei in &thxa\\6^: ber Sortejug, melc^er bie gan^c

!l!ämpfung aufl^ebt, bamit and^ beim foStaffcn ber Za^t
bie @atten nod^ fortoibriren tdnnen, unb bie Serfd^ie*
bung, »e^e bie ganje Alaoiatnr fammt ber SReii^attif

fo jnr ®ette fc^iebt, ba§ bie ^ftntmer, ftatt aOe bret

©aiten eineö Gl^oreS (eine§ loneS) nur jmct ober aud^

nur eine einzige anfd;(agcn, roobnrc^ ber Jon fd^mäd^cr

wirb, ol^ne jeboc^ feinen E^arattcr gu Deränbcrn. ®er
fonft übliche '»^^iano^ug, bei n)e(d}cni fic^ roeid^c feberftücfd^en

pifd)en @aite nnb .Jammer fc^oben, tommt an neueren

;3nflrumenten nid^t mcl^r oor. nenefler 3^it l^at ein

eigentflndid^er „^arfen^ug'' oiel SeifaQ gefunben.

3)ie SH^ würben bei ben ältem Sußrumenten oft

mit ben ^ieen, bei ben neuem bagegen toerben fle mit
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ben Sü^en btrigiert. DaS ^odlaff^n ber ^bate fftbt (iu(^

bte imd) fte bemirfte Seränberung toieber auf.
'. (Eine bemevlendmerte (Slntt^tung ift bad Aunfipebat

t)on®b. 3öc^fli*i<ic Svanffurt a. »elc^cg mög-

lid^ mad)t, ciucit Xcil ber Saiten bämpfen, einen aw
bevn aber uuqebämpft laffcit. ((^icl^e: 33lüt]^ncr unb

(^xct)d^ci, 2t\^xbiiä) beä ^ianofoitebaued 2C. Seite 167
bi^ 168.)

IBuii d«c Stimmting.

§ 10. ®0tt)ob( bte ftetö mec^fehibe Xetttpetatui: ber

ate (utd^ ber @(ebrau4 üben einen giogen Sinflug auf

bic (Stimmung eineä 3iiftruracntei5 au§, benn »äl^renb jene

bic Saiten, je nac^ i^rer ?änge, fowie nad} Sc]'d}affenl^eit

be§ aWaterialg, balb mel^v, ba(b »enigev ungteid) au^bel^nt

ober ^ufammenjiel^t unb babuv^ ba§ urfprünglic^e 5?er-

j^ältniö ber löne gu eiuanber t>eränbert, fo öerurfac^t ber

©ebraud^, befonberg in ben übtic^ftcn Vagen unb Zonarten,

bnrd^ ben fort unb fort »ieberl^oüen üDrucf gegen bie (3ai*

ten, ebenfoJIi^ Slbmeid^nngen , namentlich bei nenen 3n{lru*

menten, beren ©d^ßngen unb @kn)inbe ft^ no^ nid^t Dödig

{ttfammengejogen l^aben. ^ierauö entftel^t üon ^üt ^u 3cit

bte 9?otn?enbigfcit einer Grnenerung be§ ri^tigen 33er]^äU»

niffeä 5iin]d)cn ben 2önen mittels '^Injpanneny ober ))lad:}*

laffenS ber Saiten; eine ^^Uifgabe, beren rid)tige Vöfnng

ebenfomol^l groge *^ufmer!)anit'eit unb Uebung , als aud^

mand^erlei tl^eoretifdie unb praftifd^e ßenntniffe erforbert.

3)em9em&| jerfäQt bie Slnteitung jur ^unjl bed A(a*

merftimmend in jmei ^auptteile, beren erfkr bie atufU*

fd^en ®efe^ ber !£f)noerl^S(tniffe , fomie bie Seigre Don ber
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lttttf!falif(^c« Jeniperatur enthält, mä^reub bcr jtoeitc aüc

jene mannigfad^en ?Rcgc(n, ^^orfc^riften itnb .^anbgriffc um*

fagt, mit benen ber gefc^idte @ttmmei; oectraut (ein mug.

Die &chtc von der Stimmiing.

§ 11. ^ebcr elaftifc^e Körper, ber bitrd^ irgcnb eine

äußere ®imüirfung iu eine oibrireube ober {c^mingenbc 33e-

mcgung r»erfe^t toirb, öcranla^t ]^ierbur(i^ in bcr il^tt um-
gcbcnben l'uft eine entfpred^enbe 2Be(Ienbe»cgung, bie in ab*

loed^felnbeti Setbic^tttttgett itnb ^erbünnmtgen befielet. (Et«

tetd^en btefe Sc^mingungen eine gen)lffe ®efd^ttmibt^ett nnb

fuib fie j^intÄngltc^ kräftig, um burii^ bie fttft gn unfe»

rem D^re fortgepflanzt gu »erben, fo ncl^men voxx fic burc^

unfcr (S>tf)öx mijx , nnb mir nennen ben \o empfangenen

(Sinbrud im allgemeinen einen @(i^alL

S)er @d^an loitb ^um mttetfd^eibBaren, beftimmteit

%on, »emt bie Sd^mngungen beS elafttfd^en jMrperd unb

infolgebeffen aud^ bie I?ufttüe£(en periobifc^ finb, b. 1^.

menn fie in gleichen 3^^fct]^"5^^^^" fi^ regelmäßig mieber-

l)okn; bagegen erzeugen nid^tperiobifd^e, nnregelmä|ige

@(l^tt)ingungen (JD^ciUationen) blog ein &txäu\ä^.

fRM[xä)iixä) ber Pänge ber ftiftweHen nnb i^er «n-
^diii in ber ©efunbe gilt ba§ ®efe§, ba§ man burd§ SDfuI«

tiplifation ber aBeöenlänge nnb ber ©^»ingungSjal^I im*

nier ein nnb ba§fe(be ^efnttat, nämtid^ bie fjortpflanjungä-

gefc^minbigfeit be§ 8d^aUe^ in ber Suft (333 in bei mitÜe^

rer Semperatnr) erl^ätt.
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§ 12. SEBir beobadjtcn rinc gro§c SScrfd^icbcnl^cit ber

SEöne unter ftd^; fte finb l^od^ ober tief^ fiarl ober

fd^load^, unb oon l^dd^fl nrntmigfad^eitt ftlang ober üffa*
ralter.

Die $öl^e bcr Jone berul^t auf ber © efd^minbig*
feit bev Sd^tüincjungen. (Sin Ion ift nm fo I;öl^er, je

nicl^r ®(f)tringiingeu ber i^n erjeucjenbe Äövper innerl^alb

einer beftimniten Qdt ntad^t unb je fürjcr bemjufolge bic

fiuftweUen finb, n?e(d^e il^n fortpflanzen.

®ie ©tärfe ober i?raft cinc§ XomÄ iji bebingt

ooit ber &xa^t ober Seite ber ©d^toingungen^ ober m*
obl^ängig oon il^rer Sd^neOkfeit. ^e ani^ebel^itter bie

®(|tt)ingnngeit beiJ tffnettben ÄörperS finb, um fo bebeu»

tenber unb l^eftiger ift ber @rab bcr ^erbid)tnnc} unb ber

baranf fotgenben 3?erbnnnnnc| ber ^nftmefle, meldte ben Jon
fortpflanzen, nnb um fo ftärfer mu^ bal^cr aixä) ber auf

ttufer ©e^ör geniadjte (Sinbrndf fein.

S)ic gro|e SKannigfaltigfeit be§ ^{ange§ ober ber

Klangfarbe, mie mir fte, unabl^öngig oon il^rer ^öl^e

ober ®t&rfe, bei ben oerfd^iebenen ^nfiruntenten beoba^ten

unb burd^ tt>e(d^e fid^ betfpteteioetfe bie Xffne ber nienfd^»

ttd^en ©timme ton bcnen einer ®eige ober glöte unter*

frf)eiben, l)üt man früf)cr burrf) bie fpecieÖere J^orm ber

(Schwingungen erf(ärcn oerfud^t. (Srft bic Unterfnd)uugen

üon ,§eInti)o(t^ l}aben aber ben n?abren Örunb fennen ge^

Icl^rt, ber barin beftel^t, ba§ bei ben meiften mufifalifd^en

Kl&ngen ouger bcm (Srunbtone no^ eine größere ober ge»

ringcre Unga^I ^ö^erer ffilne oon bop))e{ter, brei% oier* unb
melrfod^er ©d^toingungSzal^I mitflingt. ©Ott ber Änzal^I,

9tt unb oerl^ättttigmäßigcn ®t5rte biefer £)bert0ne ift bie

Klangfarbe abl^ängig.

§ 18.- j)ic .^öl^c ober Tiefe be§ Tone§, ben ein

in ©df)n}iugungen oerfc^tcr Körper giebt, I}ängt oon ber

3orm unb i^on ben I3)imcnfionen beäfetbcn, fomic oon ber

33ef(i^affenl^eit be6 (Stoffel ab, au^ mclc^em er befielet.

S)ie terf^iebeneu ®rabe ber 8tärfe ober ^ntcnfität
bed A(an^9 »erben burd^ bie ^hröfie ber Sta^t bebingt,

toetd^e bie ©d^mingungen erregt. S>ie Klangfarbe ift
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mtffv ober tntttber t>on beitfe(6ett Uiitftänben aBl^ängtc;, fle

änbert fid^ aber aixd} mit ber ^Irt, rok man bie S^miu^
(;uncjcn evreoit; eine (Saite Ijat ^. 53. einen anbern 0ang,
Jücnn man fie in bcv TlitU anjd}lägt, alö trenn bieä ficcjen

baS ®nbe l^in erfolgt. jDal^er erflärt fid^ bie äSid^tigfeit

ber rid^tigen äBal^l ber Snfd^kgfieQeti bei ben Saiten eined

$ianod.

3)te 9oYtjpftaii}ttiig8gefd^tt)inbig!eit ber Der«

fd^tebeneti Z&nt in freier Suft tft eine unb biefelbe, mögen

bie %bnt l^od^ ober niebvig, fd^mad^ ober flarl unb mag
i^re Klangfarbe, meldte fic immer mU, fein. 3)a]^er nimmt

man andf) beim ^(nl^örcn cinc§ 2)?nfifftü(fe§ an§> größerer

@ntfernnng aUe Xönc in berfelben £)rbnung mal^r, mie in

ber S^äl^e.

§ 14. Unfer (äel^ür oermag nur fotd^e Xöne genau

ju erfaffen unb öonetnanbcr jn unterfd^cibcn, bereu
©d^mingungi^fd^neUigfeit fid^ inner l^alb gett>iffer

brennen l^&tt. ,

!^er tiefjle in ber SDtuflf 5ttr Stnmenbung fomntenbe

Jon, baS ©nbfontra'C, C ober C2 einer ferfijel^nfü^igen

gebacftcn Orgelpfeife, mad^t 16^/2 (Srf)tt)ingungcn in ber

(SeTnnbe nnb cr^cucjt Sc^attmeKen üon 20 m fänge,

mä^renb nad^ c imi-) oli^ bie obere ®ren§e ber ^örbarfeit

eines SoneS bei 38 000 (gd^mingungen in ber ©efunbe

liegt. 3)0^ ift te^tereS bei oerfd^iebenen ^erfonen oerfdbie'

ben, unb eS gicbt ). 83. mcle fonp mit einem guten ®e»

^0r begabte 0erfonen^ bie bad j^itptn oieler ^nfeften tttd^t

mel^r l^ören, »eil bie Xonl^öl^e bedfelBen ju bebentenb i\t,

mäl^renb anbere badfetbe bentßd^ n^al^mel^ntett.

3)cr tieffte in ber SWufif S3ermenbung pnbenbe Ion
ift, tt)ic fd^on enräl^nt, ba§ C2, n?ctd^e§ fid^ in großen

Orgeln pnbet, ber l^öd^ftc Zon bc§ C;rd)cfter8 ift ba§ fünf-

maigeftrid^ene <\ , ber ^iccoloflöte mit 4752 ©d^mm*
gnngem (äroge Äonjcrtflüget rcid^en oon G% mit 24^/*

©d^tt)tngungen bid mit 4224 Sd^ttjingungcn , umfaffcn

a(fo 7V2 Dttaoen. ben l^öd^fien lontagen^ ebenfo tote

in ben tieften, ift ed Übrigend fel^ fd^ioier^. Keine Ser«

fc^iebenl^etten ber Xonl^ö^e 5U nnterfd^eiben.
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Xngct bev llnifang^grcit;\c ift jcboc^ unfctem ®cl^ör§

oermögen no^ eine anbete gefe^^t, bev jufotge ed miempfinb*

lii^ tfl fttr (ittdncl^menb fUine Serfd^iebenl^etten nnb Un«
retnl^tten in ben Stj^mingung^üer^ttuifTen ber 3:$ne, nnb
nur fold^e mit (Sid^crl^eit untcrfdjcibct, jtüifc^cu bcncn ein

getoiffer größerer ^2(6ftanb ftattfinbet. ^uf biefer glüdttid^en

Uncmpfiublid}fcit iiu|crcä @cl)örftnnc§ bcrul^t allein bie 2)?ög^

(id^feit unferer gaujeu ?0'?itfif, bic, mie tx»ir feigen lüerbcn,

5um grogeu Ztii au§ unreinen ü£oni7erl^ä(tniffen befielet

unb bal^ etitem t^oHtommen rid^g e(fa|[enben Offt ge»

vabejtt rniertr&glid^ fein mft§te.

§ 15. ^ic mannigfad^ften Körper eignen fic^ jur

^evDorbringung üon Tönen, fobalb fie nur tcrmögc il^rcr

6(afticität fäfjig finb, mit ber nötigen Ävaft unb ^d^neUig-

feit 5U fc^iüinficn. ^ci (Saiten, ®(o(fcn unb ©timmgabctn

fmb e§ bicfc Äörpcr felbft, »eld^e tönen, unb bie Suft ifl

blo^ ber fort))f(an)enbe Vermittler bed 3:oned. Sei »tod*

inffoumenten nnb ber menfc^ttd^en @ttmme bagegen finb eS

fd^mingenbe fuftfäutcn, bie felbfl tönen,

güv ben Dorüegenben ^md ift cö üon befonberer SBid^-

tigfeit, un§ mit ben l) a uptfä c^Ii elften ©efe^en ber
8d)n)ingungen gefpaunter (Raiten befaunt }u mad^en«

iCiefe lauten:

a) 3)ie ©d^tDingungS^al^Ien ^loeier übrigens
gletd^en @atten Derl^atten fid^ umgefel^rt mte bie

taugen ber fe Iben, b. 1^., menn eine gefpannte 3aite in

einer gegebenen ^dt eine beftimnite 2(n^a^( üon (Sd^tüiu^

gungen mad^t, fo wirb fie in berfelben 3^it ^»eimal, brci-

mal, öiermal u. f. to, foöiel (Sdjiringungcn mad^en, menn
man bei unocränbcrtcr Spannung nur V«^ Va^ f-

ber gangen tänge fd^ttingen Iä|t; fie »ttrbt ^s«, ^[n», ^/^

mal foDiel Sd^mingungen mad^en, menn man nur 7s,
^'5 ber gangen Sänge fd^mingen lie^e.

b) !Die S^^^ ^cr (Sd^n? ing u ng e n einer ©aite
ift ber £1 u abratn)ur,^e( au§ ben fpannenben ®e-
wiegten proportional, b. 1^., »cnn ba§ ©etoic^t (ober

bie Ihcaft), melc^ed bie @aite fpannt, 4», d', 16mal fo
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gro^ gcmad^t tüiib, mä^veub bie i*änc\c unDeränbert bleibt,

fo tDtvb bie ©ejc^miubigfeit ber «S^ioinsuugeu 2-, 6-, 4mal

c) 3>{e ®<i^wtttgtttt9S^a]^Ien Der fd^t ebener ®at«
ten berfclben 9}?atcrte oerl^alten ft(^ umgcfeljvt

tüic tJ)ve J)i(fe. SBenn man ^. 33. jtüci ©tal^lfaiteu tjon

gtetd^er Sänge nimmt, bcren J)nrci^meffer fid) n?ic 1 2

ücrl^altcn, fo mirb bic bünncve bei gleicher (Spnnnnng in

berfelben S^t ioppüt fooiei ©d^ioingungen ma^en cid bie

bitfete.

ÄttS btefen (Scfeftcn gel^t l^eroor, bag Bei gteid^er

(Spannung unb 2)idfe bie ?änge, bei gleid^er ?änge unb

S)icfe bie Spannung, unb bei gteicf)cr (Spannung unb

Sänge bie ®icfe ba§ 9^er^(tni§ bev Töne ocrfd^iebencr

(Saiten ^u einanber befUmmt. begreifUd^ermeife fönnen

jtt)ci (Saiten ;^ngteid^ in ytüA ober atlcn brei fünften oon^

einanber obmei^en, unb bann mirb ber ttnterf^ieb biefer

(S^toingungggal^Ien ober Ißne ber ®nmnie biefer Scrfd^ie*

benl^eiten entfpred^cn. ®o flnb g. 8. bie ttefpen Saiten

eine§ ß(aöier§ jur SSerftävhing il^reS Umfangl unb ®e*

n)id^t§ nod^ mit ^^raf^t nmfponnen, unb bic folgenben ncf;-

men jugteid^ an Sänge unb 2)ide ab, wäl^renb il^rc (Span*

nung }unimnit.

§ 16. 2>ie fd^adenben SSetoegungen eined Adr^i^
finb entttjeber einfädle 3c^mingungen bcö gangen
Äörperg , ober ^ a r t i a l f tt? i n g u n g e n einzelner leite

be^jelben, bur^ SJul^epunfte ober Sc^mingungöfnoten Don=

einanber getrennt; jene finb »efentlic^ unb geben ben

@runb* ober ;^u))tton, biefe geben bie Dbertöne mit bop«

peäer^ brei«, mer« unb mel^rfad^r ©d^ingung^l^I unb be«

flimmen bie Klangfarbe. Sin gefibteS Dfyc mtterfd^eibet

bei einer fiarf angefc^Iagenen ^ etnraiS langen unb biden

(tiefen) (Saite, auger beut eigcntfid^en Ion ((Srunb* ober

^auptton) bevfc(6cn, nid^t aüein beffen Dberottaoc, fonbcrn

aud^ nod) met}rere anbere Töne beutlid^, al§: eine fanft

mitfüngenbe boppeltc Cluinte, eine breifad^e lerg, nid^t

feiten oud^ eine nod^ l^öl^eve tleine Septime u. f. to, 2)ie
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Ottaüen tü^rtn baüon l^er, bag bie $ä(fte, baiS Giertet

tt. f. ID. ber ®atte für flc^ f^toingt; bittd^ bad fetbftdnbige

©c^tDuigen bed britten Seiled etttftcl}t bie boppette Oninte,

burd^ bic ©d^mingungen ber einjelncn f?ünfteC btc breifad^e

Jei\^, biivcJ) öd^ioingungeu ber Siebentel ber gangen ©aiteu-

länge njirb bie ertnäl^nte fleine Septime i)ert)orgebracf)t.

SBeld^e üon biefen Dbertönen entftel^en, bo§ l^ängt nament-

lidf) aud^ Don ber Stelle be§ 5lnfd^(age^ ber Saite ab. %ü
ber ^nfd^IaggfteEe fann bie @aite nid^i jur Stulpe fommen,
eö famt fid^ bort fein fogenannter Änotcn, b. 1^. fein

Xvtmmsifmtt fetbflänbig fd^mingenber Zük ber @atte

Ibilben. ^eltnl^ol^ l^at baratif aufmertfam gemadbt, bag
bie ?5ro^i§ ber ^ianoförte, bie Slnfd^taggpetle iit etwa

bi§ ^'lo ber Saitcnlänge legen, ben ©rfolg l)at, bag

bie I)D^eren Dbertöne, namentüd^ bie obenertpä^nte fleine

Septime, nic^t fo leidet gur ©ntftel^nng fommen fönncn.

§ 171 ^er angenel^me ober nnanqcne^mc Sinbrucf,

ben ba§ 3*jf^^^^"^^"^^i"9^^^ üerfd^iebener Töne auf unfcr @e*
l^ör ausübt, berul^t ouf ben S^erl^ältniffen il^rer Sd^mtngungS«

gal^Ien }tt etnanber. einfad^er biefed Serl^ättnig tfl, je

6fter eine ©d^toitigimg bed einen Soned mit einer beiS an«

beren gufanintenfänt/ befto ftl^nlid^er ober oertDanbter
ftnb beibe S£ffne^ nnb befto angenel^mer loifft il^r gteid^'

zeitiges ©rfitngen. SBtr nennen fle beöl^alb SBol^tftänge

ober Äonfonanjcn; SQ^i^flänge ober !X)iffonan5en ba*

gegen l^ei^en ade jene ^^nteroaüe, bie in meniger einfacf)en

Sd^lpingunggt)erI}ältniffcn einanber [teilen unb beren gleic^-

^eittge§ @rtönen ba^er einen mel^r ober toeuigev unange*

nel^men Sinbntcf mad^t.

SDer @rab ber S$ern?anbtfd^aft ober beiS d^fammen'
fHmmend ber Stihie rid^tet ftd^ alfo nad^ ber grögern ober

ntinbern Sinfad^l^eit i^rer ©d^mingungiSoerl^&ttniffe, nnb |e«

bem gegebenen Xone finb alle übrigen in bem 9Ra|e Der«

manbtcr ober frcntbcr, a\% fld^ tl^re ®<^»ingnngSoer^lMt-

ntffc bem feinen näl^ern^ ober üon iljm abweisen. SBetc^e

mefentlic^e Sßoüe bei ben Äonfouangen unb ^iffonangen

bie Obertöne fpiclen, ba§ l^at guerft ,^elml)ol^ nad^ge-

toiefen nnb tarn in beffen ®ä)xift (bie l^e^re oon ben
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Sonempfinbungeu, iBraunjd^meig, ^iemeg) uac^getefen mer«

ben*).

§ 18. !^ie äBellenlättgen ber ^onfonanjm, itx Ot*
toDe, Ottfaite^ Ottavte, gvo|cn Ztxi, tttintn Ztxi, grogen

@qrte unb Hetnett @e|te, flel;en jur SßellenUtige bei9 ®nttib«

tone« \m «erl^Mtniff« 00« V2, Vi, */5, ^/s

unb ^8.

!Da bie 3d)n)in(juncj§,^a()Ien fid^ unicjcfcl^rt oerl^attcii

mie bic Väiiqc bev (S'd)alhreÜen (§ 11), fo niad)t bev Xon,

bcffcn (Sdjalüüellc l}alb fo lang ift, a>ie bie eine§ anbern,

jiDci (Sdjminguugen , mäl^reub biefer eine madjt. ii^ ift

bie« üon allen !Iont?er]^äUniffcn ba§ einfa(^'te, benn mit

[Ate &ä^Xü'n\Qm\Q be§ ^ntnbtottd fäUt auc^ eine @(|mtii*

gititg beS l^^ent £onei» )iifmnmeii, tnfolgebeffen er il^m

am äl^titiii^ften , am nä^Ren mroanbt ift ittib ott berfette

Jon, mx int ücrjüngten SRagftabe, crfd^eint. SBir nennen

5tt)ci üöne, bic in folc^em ^^cv^ältniffe jn einanbcr [teilen,

b. l)., t}on benen bev eine in bevjelben ^nt bic boppelte

^a\)i ber 8djn)iugungen bc^ anbern mac^t, Oftaüen.
3)cr Zon, beffen 3Bcllcn(ängc ^ 3 oon ber be§ ®runb'

ton^ beträgt, niad^t auf 2 (Sc^mingungen beSfelben 3
ttttb bilbet feine Otiinte, na4j^ ber. DUaioe bad näii^ftoer«

nmnbte igntenmll.

3)er %i>n, beffen SBeQeiilättge % oon ber bed ®ntnb«
toiii^ beträgt, niac^t auf ie 3 Gc^mingnngen bedfelbett 4
«nb l^ei^t bie Oll orte.

®cr Zon, beffen !:h>eüenlängc ^5 üon ber bc§ ©vunb
ton# beträgt, madji auf je 4 ©d^wingungen be^felbcn 5

unb bilbet feine gro§e Ter^.

ÜDcr Zon, beffen SBcÜcntänge ^ c ton ber be§ ©runb»

toni^ beträgt, ntad^t auf ie 5 (Sc^miiigungen bedfelben 6
usb l^eigt bie ttcinc Jcrj.

3)er 2:on, beffen äBetteniänge ^/s oon ber bc§ d^ntnb'

toni^ betrfigt, mad^t auf j|e S @<i^n)ingungen bcdfelben 5
unb ift bie gro^e @e^te.

— m

!!|iiaui}fortebaucs^, <;£eitc 42 bii^
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5)cr Ion enbttd^, bcffen SBcücnlänge üon ber bc§

®runbton§ beträgt, iimc^t auf Je 5 ©c^iDingungen bci^fclben

8 unb bittet feine fleine ^cjrte.

(&d ergtebt fic^ j^ietaud, iai rm fotd^e anbete Sfiite

mit irgenb etnem befUmniteti 1i£otie tonfoniren^ bereit

®(^li)ingung§i)er!|ä(tmffe ed mit ftd^ bringen, ba| entmeber

mit einer jcbcn, ober bod^ mit {eber gleiten, britten, mer»

ten bis l^öc^jlenS fünften ®cf|n?ingung be§ ©runbtonS and}

eine i^rcr (Sd^mingungen jufammenfäüt, fomie, bo^ i^ve

^ermanbtjc^aft in bemjelben @rabe näl^er ober entfernter

mirb.

§ 19. SRinber einfad^ bagegen fmb bie ^er^ältniffe

ber l^iffonan^en jnm Smnbton. S)ie SBeUentänge ber

@etttnbe beträgt % oon ber beS (Sntnbtond, nnb fie

mad^t bal^ auf ie 8 (Sc^mingungen beSfelben 9. S>ie

SEBetlenlättge ber großen ©cpttme Beträgt ®/i5, unb fte

ntad^t auf je H Sc^mingungen be§ ®runbton§ 15. 9iWitten

inne ,v^if^en ben Äonfonanjen unb S)iffonanjen , glci^*

fam ben llebevgaitg bi(benb, [tel^t bie fteinc (S^eptime,

beren SBcHenlänge ^9 oon ber beS ®runbton§ beträgt unb

bie foniit auf je 5 (Schwingungen beSfetben 9 mac^t.

nodf meit entfernteren Serl^ältniffen fielen bie übri*

gen S)iffonanjen.

§ 20. 3)ie Httfetnanberfolge be9 0rmibtone0, ber

©efunbe, großen ^^erj, Dwarte, Ouinte, (Sejrtc, großen

(Septime unb Oftaoe nennt man bie biatonifc^e 2on*
(citer.

Qfn nad^ftel^enber Tabetle geben mir eine Ueberfic^t

bei* relatioen Sß^enenlängen ober, maö bem erften ber im

§15 ermähnten ^^efe^e )ufo(ge auf baSfelbe l^inauiSfommt,

ber @aiteniängen ber oerft^ebenen £äne ber biatonifc^n

S^onleiter. ^en ®runbton nel^men mir att 0, feine Saiten^

länge atd <Einl^eit an, feine €d^n>ingung§2a]^( ifi = 24 ge-

fegt worben, um ^rild^e ju oermeiben.
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3utcröalle.
SÖettcn^ ober

(^attettlänge.

3al;l bcr

gleichzeitigen

guitgen.

&ruiii>ton C

<2e!unbc D

Jer5 E . .

Oitatte P •

Outnte G .

(£e(ta A .

(Septime H

£)ftat>e c .

I

«/9

2
3

15

V2

24

27

30

32

36

40

45

48

SlQe meiteni biatouifc^cn i^ntemOe in l^iil^ern Of'

taoen finb nur einfädle Setboppelungen btefer 9$etlf|ält'

ttiffe, bie für aOe OboDen ttnb alle 3!oitIeitem gelten,

t)on »cl^en ;5nflrunienten fie aud} l^erüorgebrad^t »erben,

mit ^uSna^me berjeiugen ^nftvumente, benen mic

g. 53. bem ÄlaDierc, gemäf^ il^rcr ©igentumlid^feit üer»

m\)xi ift, bie Xonoeri^dUniiie in i^rer dieinl^eit bcijube-

l^olten.

IDad dntemaU oon C Don D }u £, Don P
)it Don G }tt A itnb von A }tt H l^eigt ein ganjer
Son. SDtan fte^t jebod^ aud oorffel^enber S^abeOe, ba^ ed

jwcicriet ganjelöne gtcbt, nämttd^ groge ganje lönc, mie

G — F — G unb A — H, bei benen bie 3rf)mingitng§»

j;al^rcn in bem 35evl^ältniffe 8 : 9 [teilen, iinb f leine ganjc

*Iöne, tt)ie D — K unb G — A mit bem ®(^tt)ingungs»öev=

l^öltniffe 9 : 10.

Digitized by Google



— 16 —
9Dtac^t aifo ber @nittbton 72 Sc^mingungeu^ (o niac^t

ber um einen Seinen gangen Xon ^öl^ere Xon 80 unb
ber um einen großen gangen Xon ffSlfixt Zon 81 @i^»in'

c)unc}cn; ber ttnterfi^ieb gmifc^en bent Keinen nnb bem
großen gangen S^one ift a(fo bnrc^ bad ©d^mingung^oer«

^ältiü^ 80 : 81 c^arafterifirt unb §ei^t ein Äomma.

2)ie SnterDaQe gmifd^en B unb F unb gmifc^en H
unb c merben l^atbe Xünt genannt; i^r ©(^mingni^doer«

^Utnid ift 15 : 16.

X)k 3nterüaüe 0 — K, E — G unb A — c feigen

Keine lergen; fte fmb aber nic^t gletdf)n)ertig, benn für

D — F ift ba§ ed^mingungdoer^&ltnii^ 27 \ 32 (ober

135 : 160), fttr E — 6 unb A — c bagegen 5 : 6 (ober

135 : 162). 3)er ttnterf^ieb gn)tf^en biefen beiben 3^ter«

tmtfen, bic man otö „ttetne Scrg" begeic^net, »irb alfo

buvd) bae> (Sd}mingnng§üer^ältni§ IGO : 162 ober 80 : 81

c^arafterifirt unb ift alfo mteber ein ^oinma.

3)er Unterfc^ieb gmifii^en ber ffeinen Serj 5 : 6 (ober

20 : 24) nnb ber gro|en Serg 4 : 5 (ober 20 : 25) ^cigt

au(^ ein falber £on. SDerfelbe mie man fle^t, oer«

fd^ieben Don bcm oben ermäl^nten l^alben Jone E — F,

bcffcn ec^mingungSüer^ältniS 15 : 16 (ober 120 : 128)

ift, »äl^renb ber eben je^t bctrad}tetc ba§ etroaö fleincvc

24 : 25 (120 : 125) ^at unb beg^alb ouc^ a(^ flei^

ner J)albcr 3^on begeic^net mirb. 3)a man burc^ 3)M-
tiplifation ber beiben Serl^ältniffe 15 : 16 unb 24 : 25
bad Serl^&Itnii» 360 : 400 ober 9 : 10, b. 1^. bad @(^n>in>

gungSoer^äftnid bei^ Reinen gangen Soned erl^ält, fo be*

ftcl^t letzterer auiS einem gro|en unb einem Keinen l^atbcn

2one.

SDie Ouarten A — F, D — E — G — c ^a«

ben aOe badfetbe ©d^mingungdoerl^&ttnid 3 : 4.

$5on ben Oninten G — G, D — A, E — P — c

l^at bie eine, D — A, baS (S4tt)ingung§Dcv^äUni^ 27 : 40

(54 : 80) , bie anbern aber l^aben 2:3 (54 : 81) ; bie

erfiere ift bal^er um ein Aomma Keiner.
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ä)?an fielet f^izxm^, ba^ in bev btatonifd^en £otiUtter

md^t atte ^ttteroaOe, meldte benfelben 9}amen füj^ren, ani)

tmtlid) gteid^ gvog finb.

§ 21. JSeYfuc^t man nun, bte btatomfd^e £on(etter,

rocld^e mir mit bem ©runbton 0 betrachtet l^aben, üon et*

neiiT anbern ©runbtone au§ ipielen, fo mürbe bie§ auf

einer öeige ober irgenb einem anbercu ^nftrumente, bei

meld^em ber Spider mäl^reub be§ 3pie(c§ bie Saitcnlänge

ober bie Sänge ber IHiftfäuIe u. j. m. beliebig reguliert, feine

befonbere (Sd^mierigfeit ^ben. Slnberi^ geftaltet fid} aber

bie ®ad^e bei einem ^tanoforte, einer Orgel ober fonft
*

einem ^nftrumente mit fefiftel^enber Stimmung. SBoHte

man }. 8. bie D-Dar'®lala (D =: 27 nad^ obiger Xa«

belle) fpieten, fo mü§tc ber ^mcite Xon berfelben bic &ä^n>m*

gungS^al^l 27 • ^8 ober 30^« l^aben, er müfetc a(fo et

roa^ i)öi)tv üegeu, aU ba§ K ber 0- Dur = 3fala. ^Der

britte Jon mirb bie S^mingungö^^a^t 27 • ^'4 ober 33^/4

l^aben unb mit Fis ju bc,^eidE)nen fein ; ber folgenbe I)ättc

27 • */8 ober 38, fiele alfo mit G jufammen, ber fol-

genbe aber l^dtte 27 • ^/s = 40 V2 unb läge etumi» f^&f^r

a(8 A u. f.
m.

§ 22. Verfolgt man biefe @ad^e oeiter, fo finbet

ftd^, ba§ mir nid^t blog ^ujifd^en C unb D, D mib E,

P unb 6 unb A, A unb H {e einen l^alben 3:on

ctttguf^atten l^aben, mie bte§ bei unferen ^afteuinftvu^

menten ber gall ift, fonbern bic Qal){ ber ein^ufdjaitcn^

ben Töne ifl eine üiel bebeutenberc, mie mir ja fc^on im

torigeu § fallen, bag für bie I) - Dur ^Sfala ein paar

löue ein^ufd^alten finb, bie um ein Äomma ^ö^er ai^

E nnb A finb. ©elbft mcnn man fo fleinc Sutercallc,

mie ein fiomma oernad^lUffigt, flettt ftc^ immer nod^ bie

Stotmenbigfeit l^eraud, für bie oerf^iebenen Sonteitent

20 oerfd^tebene .X0ne innerl^alb einer Oftaoe anzugeben,

nämlid^

V ui c i i ( u 0 , »labUrftimmcr. 2

Digitized by Google



c b 6 ober Oes

C ober Cis 6

n „ Des
TT ff

Gis

D
if As

Tl
u • Dis A

Es » Ais

E b H ^ ß

Bis H
> F Fes

if
H

ff His

F bc 1, ces

* ff
Fis c

§ 23. Gtatt biefeY für ben 8pieUr iebenfaOiS un«

bequemen SDUnc^c fogenavnter enl^armonifci)ev iXitoe,

l^aben je^t aUe i^nfbritmente, bereu Söne feftftel^e^, mte

bad ^Uit^ier, bte Orgd, bie |kirfe, eine d^romattfd^e
Tonleiter Don imr jmötf oerfd^iebeneti Offnen ober ^olb*

tönen innevl^alb bcr Dftaüe, unb e§ niu^ bal^er bei i^nen

jeber einzelne Ton Dovloninienben Sall^ bie 3tcUc t>on

lueljreren Devfd)icbcnen Tönen oertveten, movan§ einevfcit§

bie mcfenttid)e llnreinljcit biefer ^nftvnnientc, fomic anbev

feits bie gro^ Si^mierigfeit i^rer richtigen (Stimmung fi(^

eröärt.

§ 24. SBenn ed n^t mfigli^ ifi, eine fo gerttige

Vngal^I Don ZVnen fo }u ftimmeti^ bag «He S^ontettern

unb oKe ^ntenmOe rein unb richtig finb, fo n>trb ed ft<^

barum l^anbeln, nähere 9lec|e(n für bie SScrteilung bcr

??e]^ler ober für bie ^Ibmeic^nn^en Don ber reinen ^t'mx"

nntnq nnf,^nftencn. 93(nn be(^eid)net aber biefe 5lbn}cid)niuicn

Don ber reinen (^tinmnmc^ mit bem Zinnien Tempera*
tur, unb eine mit fo(d)en ^ibmeic^ungen bet^aftete @tim«

ntung, mie mir fte bei aQen 3njhiimenten mitje^^ea«
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itt ®tfaiiinimg otttreffen, l^ei|t eine temperierte ®titit«

mutig.

Son itx S^cmt^etatttr.

§ 25. !3Dcr 3)?aPob, nac^ rocld^cm bic äJcrtet'

lung ober £em|)eratttr.oor)ttnel^men fei, bot frül^er ben

©ktl^ematifern unb ^ormonipen einen Diclbemiftten ®egen*

ßanb beS ®tretted. 2>ad 9lä<j^ft(iegenbe , bte gan) gleid^e

Ctnteilnng ber {tofitf l^al^it Z6nt, mx eben feiner

(Sinfa^^eit n^egen, bie jiebem ©treite »eierte ^ ben meifien

fel^r nii^fäClig, unb fie fanben ber ©rttnbe »iete, avi% benen

eine ungleiche Temperatur oor^u^iel^en fein folltc. @in^

mal bicfer '<)3unft geinonnen, erfreute man fic^ eine§ gan^

unbegrenzten 3etbe§ ^mu ^cvumtumnielu feinet Stcrfen-

pferbeg; benn »ä^renb e§ nur eine einzige gteid) c Tempe-

ratur gtebt, an ber auc^ beim beften Siden nic^td loeiter

3« änbern, tritt mit ber Ungteic^l^eit fofort eine ganj

nnerf(^ö|»fU(^e äRdgltd^tett Derfc^iebener Xenqperaturen

ein, nnb bie S^eoretifer bel^ Dorigen, fomie and^ no4 bie<

feiS 3a]^r]^unbert§ , gefielen ftd^ benn au^ audne^menb in

ber ?[uffleflung gal^llofer ücrfd^icbcncr üRetl^oben, in wmnber«

bor oerroidclten Sered^nungen unb Kombinationen, bie auf

bem Rapier burd^ il^re crftaunUd^c SRaffiniertl^eit mo^t impo^

niercn mocf)ten, fic^ aber in ber ^rap§ meiften§ gänjUd)

unbrauchbar ermiefcn, ba man beim «Stimmen jute^t bod^

immer nur auf ben fc^tic^ten ©el^örfinn angemtefen ifit, ber

ftd^ nun einmal fd^ted^terbingS ni<^t ^u bertei 9inej|en unb

^nflfiüfti^en oerfle^en miU, mte man il^m an}nmut!^en liebte.

§ 26. tlm jebod^ bie eigentfid^e Sebeutung ber Streit«

frage rid^tig oftrbigen ju fSnnen, tfl ei» nötig, fid^ gnoor

mit ben ^nteroaOenoerl^ättniffen unb ber 5lufgabc be§ ^tim^

mcr§ nod) etmag oertrauter ^u machen, unb l^ierju genügt

eine nähere 53etrac^tung ber großen unb f( einen Ter^
^en, fon^ie bor Ouinten, ba fid^ bic übrigen .^nteroalle

au^ biefen ergeben.

2)ic große Xerj fteJ^t md^ § 20 im ijBerl^ättnig oon

% }ttm (Skunbton; 0 old gkunbton mad^t 24 @<j^ioin«
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guitgcn, rüäl^vcnb E alö gvofee ^erj^ 3U madjt. 'SBirb nun
K al§ ©runbton cjciioiiinien, fo nm^ nad; bemfclben 33cr*

(}ältni§ feine große Jerg Gis in berfelbcn Qdt 37^2 nnb

bie große Scrj ton Gis 46*^/8 Schwingungen niad^en. ^Inn

aber f^ai ba§ i^nftrument für biefe £er) oon Gis unb bie

JDftate Don C nur ben einen Ion c, toddf€K in jener erjie»

ren (Sigenfd^ft 46*^/8 (B^mingnngen, in ber (enteren aber

48 in betfelben ^dt niod)en foH. 2)a bie OftaDe M Der«

bo^petter ©inflong unter feiner ^©cbingung in il^ren reinen

^>cvl;ältniffcn gcftövt mcvbcn faiiii, fo muffen alfo jene brei

großen lernen bermaßen tcvftävU ober cr^ö^t loerbeu, baß

bie brittc 5uni reinen c fü^rt.

Itntgefel^rt »erl^öU e§ [idf mit bcn fleinen Stergen.

2)ie (leine Zerj oevl||äIt ftd^ gum ßknnbton mie 6 gn 5.

Rs mad^tbal^er 28*,'s ©djtüingnugcn, mäl^renb 0 24 maiji;

Ges, a(§ ffcine ^lerj t?on Ks, ntad}t glcid}geitig 34^*25;

A inacljt 41^^25, unb c follte bereu lÜ*-, niad)cn, ftatt

48. (St> cv(]iebt fid) bcntnae^, baß bie fleinen ^Ter^^cn c\\m(?

üerringert ober abgefc^mäc^t ircrbcu uiüfjeu, baniit bie öierte

}ur reinen JOItaDe ton C fül^rt.

§ 27. ®el^t nton öon bem ©runbtonc C, mltS^tr

eine ©(^unuginu] nuidjeu foll, in Duinten ouftDärto, maö
man ben Ouiuteujirfel ueuut, jo fommt man ben

£önen

C, d, a, eS \i\ fis», eis», gis^ disS aisS f% c\

beren ©d^mingnngiSgal^ten ber Stetige nad^

^k, % ^Va. 2*^/32, ''«%4, »"^/i28, •'^«^26«,

19«8S/„,^ 50049^^24. ""*^/*09«

fiub. S)er fo erl^altene £on ßtmmt aber nid^ genau
mit bemjenigen überein, ben man erl^ält, mcnn man in

Oftaüen fortfd^reitet; benn in biefem BfaUe erl^&It man bie

©d^mngnngggal^Ien c = 2, = 4, = 8^ c* = 16,
c* = 32, c* = 64 nnb c« = 128 — w*^«»

4096. 3)a«

auf bie erfle SBeife er!)a(tene ift alfo ein menig l^öl^cr,

uämlid) in bem 5l^er^)ä(tni§ 524288 : 531441 ober 80 : 81,09,

toa^ h)euig über ein &omma au^mac^t. gilt nun, bie^
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fe§ .ßoiiima (o au^^^u^leic^en, bag t>k Dttaun oollftänbig

rciu irerben.

§ 28. 2)ic meinen Si^ftemc ber ungleichen Xcmpe*
xatnx fommen bei atten [onftigen ilbmeic^ungen barin über«

ein, bte SOtel^rgal^l berOuiitten ganj tein }n flimmen unb
baß gefamte SRi^oetl^Utntd auf eine ober einige Outnten
uon ntinber gebräuchlichen Tonorten ^u werfen, bie foniit

c^teichfam al^ unrettbar aufcjccjcben unb mit bem 'Jkmen

ilBotf ober 2Bo (f^qu inten c^cbranbniavft anirbcn. !3)ie

erfte 5?o(qe einer feieren iöcrteilung ift iebod}, ba& biefe

armen v^ünbeuböcfe bei ieber (Erfc^einung boö £)ht nur unt

fo empfiubtidh^r Derle^en^ je greöer fle gegen bie 3)?afel».

lofigteit ber ottbem Ouinten abfiec^en. ®e(bfh)erßanbett

biben jubem ni<l^t bb§ biefe preisgegebenen Ouinten,
fonbem notioenbig and^ aKe anbern ^ntenrnKe, bie burch

bie betreffenben Jone mit gebilbct reiben. Serben 3.

bie Quinten C — G, G — D, D — A, A — E u. f. m.

gan^ rein geftinimt, bagcgen F — c um ba^5 frat]lid)e

^omma Derminbert, fo loirb fid} naturgemäß ba§ gleiche

SDJigöerhältniö, »ie ^n^ifcheu ben Ouiutcn, aud) 5n?ifd)en bcn

lernen E — G unb A — C, jmifihen bcn Ouavten R — A
unb 6 — jwifdhen ben @ej:ten C — A unb B — C
hevauSfteQen, furg, bie Unreinheit, toeldhe man in {enen irr«

iümWd} für entlegen gehaltenen 9Botf8qttinten an§ bem SBegc

' gefc^afft Inibcn n.\il}nte, bviiugt fid) i?ou allen leiten in

nadtefter öeftalt lüieber herein, unb um bcn OkMinnn biefer

uugleidhcn Temperatur niöiiddift ungeftört genießen fön-

neu, mü^te uufere 'HtufU )ic^ auf bloße Ouiutenluftmaub»

hingen innerhalb beö reinen S'reifeiJ befchräufcu. SlUein

auch ^i^^ Derteugnete fich bie Erfahrung nicht, bag bem un«

befangenen Urteile fogar bie offenbaren SRänget fi(h ju Sor»

^ttgen geftalten, nnb man ptit9 e9 ba^er a»d^ al9 eineit

namhaften ®en?iun ber uugleid)eu Temperatur, ba§ fie je*

ber Tonart einen befonberu dljarafter aufbiüde, rv'dly'

rcnb boch bie reine Tonleiter — bie überall unfer SWaj*

ftab fein muß — oon foldhen 93erfdhiebeuhciten nichts mx%
unb afle ^nfirnnteute, loct^e bie Ti)ne frei geftaltcu, tu allen

Tonarten genau bai^felbe ignteroattenoerhältnid »iebergeben.
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§ 29. Die :3itterüaUe bcr Ijytiftrumcnte mit fcftgc*

ftimmteii Jonen bilben, »a§ man aud) immer t^un inac^,

ieber^eit ein tottoentioneHe^, tünftUd^ei^ $erl^ältnis, baS nm
fo bcffer ifl, Je ntel^r e§ fid^ bem teinen Sntcroatlentcr*

I^Umjfe nftl^ert unb ie forgfälttgev aUt gteQen Ungleid^«

l^eiten oermieben ßnb. UM btefen <Srütibeti l^at man
[lä} je^t aQgemein ffit bie gleid^f d^mebenbe Xtmptxa*
tur entfc^ieben, meldte guerft gegen ®nbe beg 17. ^al^r»

]^unbert§ aufgeflcüt a'>ovben ift nnb im oovigcn 3?a^^^u«bcrt

namentlich an bem Deutfd|en Sambert nnb bem fjvan*

jofen 3)'2llembert marme 33erteibiger fanb. 3)ie ter=

f^tebenen ungUid^jd^lDebenben ^Temperaturen aber, untec

benen bie üon ffiirnberger bie meifte 5lnertennung gc»

funben l^aben l^eitttgen £age9 nur noii^ ein l^tfiorifcl^ed^

lein ptatA\ä)t^ ^ntereffe.

§ 30. S3ei 5lnmenbung ber gleic^fc^mebenben Jempe*

ratur verfällt bie Dftaüe in jmMf genau gteid^ große Sinter-

DaQe. 2)te SaSfl, mit man bie ©d^mingungdjal^I

bed ®ntnbtoned muItipKjieven mn%, um bie htB unt einen

$a(bton l^ö^eren Soned ju erl^alten, mug bie (Stgenfd^aft

befi^en, ba§, tDcnu* man biefclbe jmölf ntat neben ctnanber

fd^reibt nnb alle bie[e 3^^^^" multipliziert, ba§ SJefnltat 2

entfielet, eben njeil man burd^ gmölfmangeS ^nffteigen unt

einen $a(bton gur Dftaüe ((Sc^mingung^^a^t 2, wenn ber

©runbton 1 ^at) gelangt. Diefe Qa\)i ift 1,05946, unb

für C = 1 ^at eis ober Des bie ©d^mingung^jn]^! 1,05946,

D aber 1,05946 X 1,05946 ober 1,12246. Steinet man
anf biefe Seife weiter, fo finbet man fttr bie üerfd^iebenen

j£Bne bor Ottaoe folgenbe ®(^n)ingungf^5al^(en:

c 1 G 1,49828

Gis = Des 1,05946 Gis As 1,58737

D 1,12246 A 1,68176

Dis = Bs 1,18920 Ais B 1,78176

E = Pes 1,25991 H ces 1,88770
P 1,33482 c 1,99994

Fis = Ges 1,41419 b. i. annäl^ernb = 2
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I)ad Stimmen.

§ 31. ^C(c^3 bi^^cr über bie motl^ematifd^en 53er^ält"

niffe bcr Zone cjcfagte foH nur im allcjciucineu ein Hare^

reg ißerftänbmö ber 'TDUüevl^ältmffe üermittclii unb ben an-

f^el^enbcn Stimmer in ben ®tanb fe^en, fic^ einicjermafeen

ilRec^enfci^aft X)on feiner Aufgabe gu geben; dne unmittelbar

(»raftifd^e Sbimenbung berfctben beim Stimmen tfl jebo^

tiH^t jtt etmflgd^^ loctC otul^ bad feinfte «nb ge«

flbtefie Ol^r ntemald eine folc^e Sid^erl^eit erlangt, bag ed

bie ©rögen ber löne nad^ üorgefd^riebenen ^^l^Iöcrl^äUniffcn

unb Hctncn 53rud^tci(eu genau meffen uub beftimmen

üermöd^te. (Sine btoge ilnndl^erung ift aded, toaiS l^ier ju

erreid^en ftcl^t.

§ 32. 3)ie ^mei ^nterDoEe, beren Serl^öltniffe bad

£)l^r am teid^teften unb ftc^erfien erfaßt ^ fmb bie Oltaoe
unb bie Duinte, unb t^rer bebient man ftd^ bol^r aud^

l^auptfäc^Itd^ beim Stimmen, mä^renb bie übrigen n)td§tige»

ren Äonfanan^en, att bie Dnarte, bie groge Xetj nnb
gro§e ©e^'te, nur mittelbar ba;;n bienen, um burd^ doUc

Slccorbe bie SRic^tigfeit ber geftinnuten Xöne gu prüfen.

§ 33. SBte mir fallen, fü^rt ber reine, ddu C auS-

gel^cnbe Ouintengirfel julc^t ^u einen c, bag um ungefäl^r

ein Äomma l^öl^er ift, a(g bie reine Ottaoe Don C, unb bie

äufgabc ber gteid^fd^webenben Temperatur ift eö nun, bie*

fed amguerl^ttmd fotc^er Srt auf bie Ouititen ju

iserteilen, bag jebe um ungefäl^r Vi2 (genauer um Vit)

eines AommaS fletner ober f^n^äd^er nnrb, iDeld^er au9»

nel^menb !(einc lluterfc^ieb allerbingS große 2Iufmertfamfeit

unb Uebung erforbert. • •

Sie $artttioti ober Setlung*

§ 34. @g giebt oerfd^iebene SOtetl^oben oon Ouinteu*

ttttb Ottaoenfortfd^eitungen , $arttt;ion ober Teilung
genannt, buril^ meldte man bie Stentperatur Über ungefäl^r

anbertl^alb iDttaoen, in ber äRttte ber ^laoiatur gelegen,
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jii bcmerfftedigen fliegt, md) iDclc^cn bann bie übrif^en Töne
einfach in reinen Oftacen fertig geftimmt werben, ^ian
mä^lt bicfe i'age be§l}aI6 ^um 5(n§gang8punft, weil in il^r

bad OMfüt am fic^erften bie ^rl^ältniffe itt £dne yi ht*

urteileti oermag.

T>\t ^mecfmä^igfte uub gebräu(^lid^fte '|>avtition ift bic

öon .pummel eingcfül^vte. <Bit beftel)t au<ä einer, nur üon

Cttaüen unterbrochenen 3^eil)e üon ^n^ölf a b ft e i g e n b e n

fc^n)ad)en unb gleic^niögig temperierten Cuinten, wonon bie

(e^te fid) mit ber erften oerbinbet uttb fo ben l^armomf«^
3irfcl abf(^lie|t.

Fartüion. Ite 2te

5U 6to lie 8te oder

rr

ii^e i^^^ Quinte.

3 i

j^iefe ununterbrod)ene 3o(ge Don abfteigenbeti Duin*
ten ifl aÜen anberen ^^erfal^rungötüeifen, bic Temperatur

bemirfen, meit üor;^u;^iel^en, meif bie 'J3roben, n?eld)e baju

bienen, ben Stimmer bei feiner ^ilnfgabe -^n leiten, fid) auf

gon) tiatitriic^e ä&eife ergeben. Sine jebe Ouiute, bie ba
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-

bur<i^ abgefd^mäd^t toixh, bag man ben ttefern Xon faft

timnetOtd^ ^1)t, ol^ne bie glet«^ Bewegung bei» Stimm«
ffmmtx^ 5u untet6red^en, erlaubt bem Dljr, gueifl beti Sm*
bntif bet reinen Ouinte ouf^ufaffeii , bie il^m «tt SRa^ftab

für bie Dovpuel^mcnbc 33cränbcvung bicnt. !Da8 ©timmcn
nad^ Dbevqiüntcn baqeqen ift mit bcm Ucbclftanbe üer-

bu nbcn, ba§ man, um eine 3?id}tfd}nur ^abeii, ben t^obcrn

Jon juerft bis ^ur reinen Duinte l^inaufftimmen uiib

bann miebcr l^evablaffen nui§, wag einerfcitö bie ^aiu
barfeit ber Stimmung fcl}r gcfäl^rbet unb anberfeits bie

Oefiimmitiig bei» rtd^tigeit Ser^ättniffei» fel^r erfc^mert, benn

baiSO^r unterf^eibet eine l^ö^ere ©d^Mebunc; (ftel^e §95)
toeit leidster unb ft^ärfer, al9 eine tiefere. Äu» biefem

®rnnbc an^ fteicjt man in ber ikrtition üon ben ^ulc|t

(jcftimniten tiefer (iec;enben ^ömn ^yicrft jur Cttaoe l^inauf,

um, o^ne bie 5Dättel(age jn üerlafjeu, bie uäd^fte Ouinte

richtig temperieren ju fi^nneu.

§ 35. fic^ nberl^aupt nur baiuin l^anbclt, ein

Ontcrt?aU üou etmaö mel^r al§ einem Äomma ber 5(rt unter

bie jmölf Ouinten ju ocrtciten, bag jebe berfetben um ein

. @tftel«j^omnia abgefc^äc^t wirb, fo ^at e^ c^ar tciue

@4mierig!ett, geitatt angugeben, wie Dtele @d^wtngungcn

eine rid^tig tem))erierte Ouinte in einer beftimmten S^xt

meniger mad^en mui, ald eine reine Ouinte. SBöl^'

tenb nftmlid^ bie temperierte Ouinte ber S^abeOe in § 30
gufotge 1,49828 Sd^wingungen mad^t, mu^ bic reine Ouinte

1,5 ma(f|en; allein eine fDld}e 53ered)nung fann praftif^ ju

gar ni^t§ bienen, weil eä gan^ uiimögli^ ifl, bie wir!(ic^en

Schwingungen ber Saite mit bcm 5(ugc gu oerfolgen unb

^u ^ä^Ien, unb man ^at bal^er beim Stimmen feinen an*

bern 'SiÜ)xn, bai^ &ü^bx. ^ie bewirfenbe ^h-

meid^ung Don ber DoHfommenen 9}einl^eit ift iebod^ fo an^'

nel^nb gering, ba^ and^ ein fel^r geübte^ Ol^r fd^merfid^

ba0 redete Wlai einhalten oftrbe o|ne ftngere $itfe, unb

biefe fmbet ed in ben Sd^mebungen.

äßenn ^wei ©aitcn in DoUfornnienem ©inftang mit*

einanber fttffin, fo geben fie beim Slnfd^lagen ber £afie einen
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flarcn, fcften, reinen Ion. SBaÜct ^mifc^en ben Reiben

(Raiten ein qrö§erer ^bftanb, fo untevfc^eibet man beim ^n*

f(^(ac;en beutUc^ bie bciben üei|d}iebencn Zönt, ©vI)Dl}t man
nun bnrrf) (ancifant foitgcfe^tc^ 5(nfpannen bie tiefere 3aiie,

fo Derniiubevt ftd^ ber ^bftanb ^mtfd^en bcn beiben Zömn
Mm&^üif fo, ba| tnon il^n nid^t mel^r beutUd^ gu faffen

Dermog; aQein an bie (Stelle beiS bi^l^erigen o^eniareti

9Ni|nattgcd tritt jie^t ein etgentttmttd^ed ^thtn, ein reget*

mäliged Vnfd^melbn unb Siebemad^taffen hdi %om^, md«
(^cd man eben mit beni 9^amen ©d^mebung be^etc^net unb

tt)cld^eö anbeutet, ba^ bic ©iffcrcnj ^»ifc^en bcn bciben

Tönen anwerft (gering ift unb fie fic^ bem ßinflanc; fe^v

nähern, o^ne i(}n jebod^ fd^on erreid^t l^aben. Xn Örunb
biefer (Srfd^einung liegt barin, ba^ bei groet na^egu glctc^

böigen Sönen immer oon ^tit }u Stxi eine ®ii^n>ingung

be§ einen Joneg mit einer beS anbern gnfammentrifft.

SRa(j^t }. eine @aite 500, bie anbete aber 501 ®^in«
gungen in ber ©efnnbe, fo treffen immer na«!^ Wblanf einer

®etonbe jjom @d^n)tngnngen tnfetnanber. ^n mond^en $ä(^

(en, 5. 93. bei Orgelpfeifen, ifl ba§ ^Infd^mellen be§ ToncS,

n}eId)eS beim 3"fö"^^^"^^*^ff^" zweier (Sc^mingungeu feine

größte Stärfe errcid}t, fe^r fräftig, unb man l^at bal^er ftatt

Don (Sd^mebungen ju fprec^en, fiä) be§ ^u§bnicfe§ „(Btö^t**

bebient, bcn man je^t aud^ in anberen fJäHcn anroenbet.

9iad^ bem Sorfte^enbcn ift Har, ba^ btcfc ©tö^e ober ©(^me*

bungen um fo tangfamer anfeinanber folgen, mel^r fl(^

beibe Sdne bem SinHange nft^n. Srl^öl^t man alfo bie

tiefere Don jmei na^su gleid^gefKmmten (Saiten immer mel^v,

fo merben bic (Bd^mebungen immer feltener unb nnmer!»

lid^er, bi§ fie enblid^ gan^^ oerfd^minben. Treibt man nun

bie ©atte nod^ l^öl^er, fo fteüt fic^ natürlich and^ fogleid^

n?ieber eine fanfte 3c^n3ebung ein, bie mit ber juuel^men-

ben (Entfernung oon ber SReinl^eit immer ftärfer roirb, bi§

fie cnbKd^ bem offenbaren 3J?i6tIange meidet, crflcn

Safle fd^mebt bie 3U {limmenbe (Saite untermärtd, im
(enteren ober'ioftrti^.

9Ran bead^te mol^I: »eil eben bie 2)ifferen) gmifd^en

ben 3»)ei hatten in folgern dalU fo audnel^iiienb gering
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tft, bag tl^r Sor^anbenfein und äUxi)avift nur inväf jjeiie

Unvttl^^ leneS (Sd^meben htnb mirb, fo termag matt aitc^

nt^t bur4 boS ä^el^ür }tt entfd^etben, »eU^e twtt betbcu

ntttertt>&rtd uttb toetd^e obenoävtd fd^toebt, fonbcrtt mir »iffett

bie§ nur bonn, menn toix bic tiefer ftcl^enbc Saite attS bcm

offenbaren SKi^flaug ber aiiberu bi§ ^ur Sd^iüebuug ge*

nöl^ert l^aben, too fie bann nod^ mel^r ober n}emger

untermärtg fdarnebt, ober mir l^abeu fie über bcn bereite

erreid^ten t)oE!ommeuen (Sinftang l^inaufgetrieben^ too fte

bann obermärts fd^mebt. 2)te tued^onifd^e £){)eration aUein

atfo belel^rt und f^Uxübtt.

S)iefe jitternbe, bcbenbe Unnibe ober ©d^mebiing fmbet

febod^ nid^t allein gmifc^eu gtrei (Saiten \tait, bereu doÜ

fomntcner ©inflang um ein ®eringe§ geftört ift, fonbcrn

er mirb einem geübten fOf^x ouc^ )totfd^en jmei att fid^ rei«

neu Zönm bemerßid^, menn il^r retned £oti{onan}t)er*

I^ftttnid eme aeringe Slbmeid^ng crHtten l^at. Sliit beut«

tid^ftett toal^mel^iitbar ifi bied^ ttad^ ber Oftat^e, fei bet

Dumte. Silben ^mei Sotten ober )»ei 2:0ite eine twO«

fommen reine Ouinte einanber, fo Iä|t ftd^ bei i^rem

gleid)5eitigeu (Srfüngen feinertei Uuru!|e üerneJimen, bie Tone

jinb fefl unb ftar; fobalb akr ba§ rid^tige 5^erbä(tni§ ge==

Pört ift unb ber eine Jon etroa^ l^öl^er ober tiefer mirb,

tritt auc^ l^ier beim gleic^^^eitigen ober fd^neU aufeinanber

folgenben ®rflingen beibcr 2^öne jene ©c^woebung ein unb

ttetftärft ftdf) bei junel^menbcr ®iffercnj, bti enbü^ ber ^b»

ßattb betn Ol^ att beutlid^er SRilKang erfcnntlii^ irnrb.

S>a9 (&lAä)t gilt Dott aOeit anbem Aonfonanjen, otool^I

bie ®(^ierig!eit ber SBal^rnel^mung il^rer ©d^mebung in

bem 33er^ttniffe junimmt, a(§ fie überl^aupt bem ©vunb-

tone weniger oernjanbt fmb; fel^r erfcnnbar bei ber Dftaoe

unb ber Ouinte, üerminbevt fid^ il^re !Deutlid^!eit bei ber

Duarte unb £er) unb verliert fid^ bei ber ©qcte«

§ 36. ®ie ^lu* richtigen gleichmäßigen lempevatur

nötige äbfd^^mächuug ber Ouinten beträgt nur eine fel^r

geringe (Sd^mebung, unb e§ ift bie ^öd^fte ^ufmerffam*

feit erforberUd^, um bie Kbioeid^ng oon ber Steinigt nid^t
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üBer beit qel^öricien ^uiift jit treiben. SBeld^er .0tIf§mtttet

ber Ungeübtere fid) I)icrbei bebienen taim, mivb uä^er be^

fprod^eu in § 58 iinb 59.

§ 37. Um ftd^ oon ber ri^tigeii 2:ettt)>eratur eined

loneg überzeugen, bebtent man ft^ ber groben, b. 1^.

man terglcid^t tl^n nid^t nur mit bcmie«t(jen Sotte, miff

bem man i^n juevft eiuftimnit, fonbevn uiiterfud^t and) fein

5iH'v!}a(tcn ^^u anbevn 3iit<^^^^^'^^^^i^ bereu $I^erl;äUuiffe burci^

beftiunut trerbeu. (2old}e *:}3roben finb aÜe Äoufouan^

Jen, namentlich aber bic Ouavtc, bie große Jer^ unb bie

gro^e @e;te, fottie bie aitd il^nen )ttfantmengefe|ten Slccorbe.

^vubeni man bic Cuiute etira§ fd[)tüäc^t, mirb bie

au§ il}ver Umfcbtung eutftel^eube Ouarte um eben fotiel

üerftärft, unb baö 53er]^ä(tui§ ber Ouarte A — D bieut

fomtt ber Temperatur ber Ouinte D — A pr ^robe.

ffiir fallen ferner § 26, baß bie großen ^Jerjeu fämmt»

üc^ etiüa^ nerftärft, bie Keinen 4^er^eu bagegen etmaS ge=

fchmäd}t irerbeu müffeu, a\a^ für bie auä if;rcr Umfel)rung

entftel}enben (Seiten bo§ entgegengefe(^te 5Ikrl)ältni^ ergiebt,

benn fo lange C — E eine reine große 2:er5 bilben, ift

ou^ bie Heine ©c^tc E — c rein; fobaib aber baS E um
etwod l^inaufgetrieben , alfo bie £er} G — E, mie ed bie

rid|tige S^emperatnr forbert, etn^aS oerfl&rtt wirb, Dermin*

bert fid^ um fooiet bic ftetne ©eyte. S)a anberfeitö bie

fleinen Jerxen ettt)a§ ab5U]d)iüäc^en finb, fo merben bie

il^tteu entfpred^eubeu großen Seiten ein njeuig uerftärft.

Wie biefe Seränbemngen müffen fi<i^ burc^ eine rid^tige

3^emf)eratnr ber Dutnten t>im fetbf^ ergeben, unb eö bienen

bol^er aud^ bie großen unb Weinen Serj^cn, foroie bie ©cj:*

ten a(§ groben, an bereu il^crf)alten man trafjvnel^men fann,

ob bic Ouinten ba§ erforberUd)e S^erl^ältuiö befi^eu.

@§ bebarf faum ber ©rmäl^nung, baß nur fold^c Söne

old groben bienen Unnen, bie bereitö old rein geftintmt )tt

betrachten finb.

9?a^fte]^eubc§ ^cifpiel gicbt auf ber oberften ^tiU bie

^artition, auf beu untern bic entfprcc^enbcn ^^roben unb
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^i^crgleic^uugen. bebeuten babei bie gefüllten (fc^mar^en)

9?oten bie Jone, meldte junäc^ft geftimmt merben fodcn, bie

offenen bagegcn biejenigen, meiere bereits geftimmt finb unb

ben folgenben als 5Hic^tfc^nuv bienen.

Partitton

Quarten
jznr Prohe

Terzen
.

zur Prohe

Accorde
zur Prohe

Vergleiche

reine 8ve. schw. 5te, schw. 5te.

starke 4te.
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tartition

Quarten
zur Probe

Terzen
zur Probe

reine 8ve. sehw. Sie reine 8ve. eA». Sie.

Ei

starke 4te. starke 4te. starke^, starke 4te,

:-)- 7^.

starke 3te.

Accorde
zur Probe

erträglich.

Ver^eidie
H—I so —1^«--
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schw. 5te, reine 8pe. aehw. 5te.

(clf/iirtc/i

zur Frohe

Terzen
w Frobe

starke 4te. starke 4te.

1

1
starke Sie. starke^ 3te,

Accwde
2Uf jPfQbe

VeryLtidie
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schw, 5t€. reine %ve. schw, 5te.

Partition

starke 4fe. starke 4te.

Quarten
znr Prnhe

9

starke 3te. starke Bte. starke 3te.

Terzen
zur Probe

: -:1 -

: -üö I

Accorde
zur Probe

)

Vergleiche
ITT

*^ Terzen müssen gleich stark sein.

I
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3d

' r..

l

' (^i/rrrtrn

reine 6ve. schw, öte, achto. 5te.

1—, .-I-

4

starke ite. starke 4te.

LreV-f/i ^ jtd-
r-l , [ ,

'
, L'Lh

Arcor
zur Probt

]•

i

1*"""

Vergleiche

%xvAtW\xio, 5?laoierftimmer.
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Partition

Quarten
zur Probe

reine 8ve, schw, 5te, schw. öte.

—n
1

starke 4te. starke 4f(\ starke 4te»

' 1 .

Ä JL (9 ZJ

starke 3te. starke 3te,

Terzen
zur Probe'

Accorde
zur Probe

Vergleiche

diei^fi Terzen vwsfen vollkommen gleich sein.
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8 38. Um bie ^artttbn nac^ btefer äRetl^obe au^\^^

fttl^rcn, htabad^tt man fotgcnbc Drbuuug:
1) 9Ran ftimmt jimäd^ft ba§ einmal gcjlric^eiic

ober

m
na^ htx ®ttmmga(e( üolKommeu rein*).

hierbei, lote für alle anbem Zbnt, nel^men i»te(e ^raf*

tifer als Siegel an, ba§ jeber^eit bie nntcrfte (ünfe) Saite

juerft geftimmt mirb, möl^renb bie obern mittels bcS ÄeilS

gebämpft bleiben. @ö anrb alfo bei jnjeifaitigen ÄlaDicren

bcr S^cW ober Raiten-
bämpfer (gig. 1)

1.

feigen bie obere @atte beS

)u fKnnnenben Soned unb

bie nftil^fil^l^nt gefledt,

bie el^|le ®aite tmO'

hmtmeit befriebtgenb gefittnmt ift, tootOHf man ben Aei(

njegnimmt unb bie jmeite <Saite mit ber untern in @in«

{lang bringt. 53ei breifaitic^cii ^nftrumenten ftecft man ben

Äeil ijuerft ^mifd^en bie beiben obern '3aiten, ftimmt bie

unterfte freie, feßt bann ben Äei( um eine i^aitc ^ö^cr,

bringt bie mtttelfte mit ber cvfteu in Stnftang unb 5uie|t

bie britte mit btefen beiben. äRan oerlögt bie evfte ^aite

ni<l^t el^, att K§ man fiil| bnrd^ mieber^olt ftarted unb

fd^mtd^evei», attt)e(l^fetttbeS utib gldii^ieitiged Xnf(|{agett mit

bem Xone, bev <äk Wta^^ab bient, oon i^rer Stic^tigfeit

üBerjeugt l^at, unb biefetbe Sorft^t gebrandet man bei ben

anbern (Saiten, jornic enbüc^ beim ganzen Xonc.

*) 9et ^ejeic^uung bec2:i)ne bnn^ Suc^itaben wirb hnüin^
fac^^eit l^atbec bie tLn^ffi bet ^tvi^e, bie mau gemö^nüd^ über

obcc unter ben betKeffcnben Sud^iaben }U fet^n )>fiegt, burc^ eine

oben ober unten angehängte gabt angebeutet. (iA tft oijo

fooief att ä ^ f«»««^ »« 2:
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2) ^at man iii btefer 3)?ei)e ba§ einmal gcftrid^cnc

a al§ ^lu^gang^pinitt unb ü^eitton feftcjcftcüt, )o ftimmt mau
junäri)ft bie Uittcroftare ober baä fleine a üoütommeii rein,

ol^ne bie geviugfte 3c^mebung bulben.

3) !tev bvitte jii ftimmeiibe Ton ift bie Unterquinte

be§ einmal geftvid)cncn a, ba^o einmal geftiidjene d ober d^.

^Sflan ftimmt .^ncvft bie Taiinte d^ — DoUfommen rein
unb fd^träc^t fie bann ab, inbem man ba§ d^ faft nnmerf*

tic^ l^tnauftreibt, bi^ bie Sdimebung Derne^mbar loirb, ol^ne

iebiMjj^ biefelbe )u ftarf anwac^fen }tt (äffen*).

!Der Unc^cübte mirb n?o^(tl^un, nic^t fogleic^ bie erfte

i^aite beö d^ nad) ber Ouinte 5U tempeiicien, um bann

bie übrigen mit bicfer in (Sinflang ^u bringen, fonbern

möge größerer ^Sid)crl)eit gnoorberft afle «Saiten beö d ^

)u einer coltfontmen reinen Unterquinte Don audftim«

men unb bann bie erfte Saite üon d^ ^öc^fl Dorflc^ttg unb

(aiigfam l^inaiiftretben, bii er gtoifc^en i^r unb ber näc^ficn

bie ©d^meSung mal^rtiimtnt, morauf er bie )ueite b\» gum
reinen (Einttang mit ber erflen erl^öl^t, unb bann btefettc

Srl^ö^ung aud^ mit ber britten, bidl^er geb&nq^ften, vor-

nimmt.
'

5::ie^ 'i^erfa^ren ift einfach be^^alb Dor^^u^^ie^en,

mei( bie (^d)mebung jwifd^en 3aiten, bie im ©inflang
ftel^en jodten, leichter wa^r^^unel^men ift, aU gmifc^en fei-

eren, beren iknl}ältniÄ als reine Cninten etma§ geftört

ip. 3m le^tcrn Salle pflegt ber minber ©eübte bie «Sc^me«

bung meifteng jn übertreiben, um fic beutU^ gu erfcnnen^

nnb bringt burc^ aUgubebeutenbe @(^n>&(^ung ber Oninten
baS entgegengefeite 9Ri^erl^ä(tnii» von bem l^or, mfäfti
er on9^(^en foO.

"Man UMvt» fidi tvclil nic^t beirren taffen bnvd) brn fdicin«

baren Sßiberjpi'ud), bafe ber initeio ^:on d l^inaiif getrieben luirb,

unb bennodi bie gan,^e Oinnte unter märt§ fd)ipcben foff. i)er

9tbftanb ober bie (Entfernung gmifdben d unb a lüirb ja burd) bie

ir^öbung be« untern 2;one§ ganj cbenfo toermmbert, roie burd)

bte ISmtebrignng M obern; an# mtc^taen MHiben aber siebt

man iwr, ben tiefern Zon mdi bem böbern ein^u^men, nnb
f(^wä<l^t a(fo bte Ontntr buri^ ein hinauftreiben beilfrlben ab.
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®(aubt man bic Cuinte rid)tig tenipcricit ^yi Ijabcn,

\o jc^lägt man alä "^xobt bie Cuarte a — an, bic

mit ebenfoDtei ft&xtvc fein ober iibemörtd fd^meben mu|,

als bic Ouinte jn f^wad^ fein ober unterwärts (c^ttjcben

foQ. SRan fc^gt bie Ouairte unb Ouinte «bme<|fclnb

\d)Xoad^ mh jUaA an unb f^t gunt Serglcic^ ben (fin*

bnrf, tvrfi^en bal» £>fpc empfing, att man m ^ibfc^mö^ung

ber anfangt öoflfommcn rein geftimmtcn Guintc bic eben

faÜS reine Cuarte mit il^r jufammcu^iclt.

4) 2Ran ftimme bie Ouinte fj
— erft gan^ rein

unb f^toftd^e bann in bentfelben ®rabe toie bie Ouinte—
5) ^lan ftimme bie Oftaue ^ — öoflfommen rein

unb fc^tagc bie Ouarte d^ — abmco^fclnb mit ber Ouinte

IC an, um ju ermitteln^ ob fU beibe bie ri<^tige

Xem)>eratur l^oben.

6) 3Kan ftimme bie Cuinte — ,5nerft rein nnb

fc^toäd^e fie bann im gleiten äÄaße mic d^ — Die

Ouarte g .r- bient atö ^4^robe.

7) ÜJ^an fMmme bic Cftaüc — üoUfommcn
rein nnb oergleic^c bann bie ^er^iä(tiii||e ber Cninte
— unb ber Onarte {j^ — niiteiuanbcr , bic ber

Ouinte g — d^ unb ber O^uartc ti^ — entfprcc^eu

müffcn.

8) 9Ran fUmme bie Ouinte f^ ^ guetfi «ein m%
temperiere fie bann. 9lun fc^tage man bie große lerg
— an, n?eld)e uic^t c\an^ rein fein barf, fonbevu beut-

lic^ merfbar, bodj aber uid)t ju ftarf oberrcärtö fc^meben

mn§. .5>ierauf ic^(age beu Döllen ^reiflang*) — — v.^

an, um auS bem @inbrucf beg fangen beurt^ciUn ju fön'

nen^ ob aUed feine ätic^tiglett l^abe.

Tcv (El)avafter bc« TvciflaUi^^ bcvuht i>iH3licb auf bor Icq,
finc ftavrc Icr^ uiatVi il;u l)art, eine jc^iuadjc Xciv, t*iU^cc\en
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2)tcfc Zet} — a^^ mUfft aud bettt )uerft nad^ bcv

SthmngaBel eingefUtninten Seitton unb ber inerten Ouinte

entftanbcn ift, qicbt eine fel^r gute ^robe, on ber man
jiemlic^ ftd^er erfe^eu fanu, ob baö bi^l^erigc 33crfal^ren

rid^tig gemefen ift. 3Bäre biefc Xerj aÜjuftarf ober

groß, fo würbe bieg bctneifen, baß bie Quinten ju je|r

obgefd^mäc^t tvorben finb; fteCtte ftd^ im Gegenteil biefe

Terg rein ober gor .old untenoärtS fd^mebenb l^erand^

fo pnb bie Ouinten )it n)enig emift|tgt movben. Sin hm
einen tt^ie in bent anbem Satte ntn^ man, ol^ne n>eiter }u

gelten, ben eingefd^tic^enen 'Stf)Ux fogteid^ ab^uf^eOen fuc^en.

9Ran fc^Iägt bem ^toeät ^uerft bie üier Ouinten
— g — d^, — unb — (angfam unb

in oerfc^iebeuer auf- unb abfteigenber Orbnung nac^eiu-

anber an, um ju entberfen, ob bag an jener Xcrj ^u jage
getretene 9.)?ißöerl^ältni§ nur in einer ober in mel^reren

liegt. Slttc^ bie entfpred^enben Quarten c^ — fSd^ — g\
gl _ unb a — bienen mit gur 33ergteid^ung , nnb
ed (endetet ein, ba^ man biefe (Stufe burc^and ni^t oer«

(äffen barf, el^e man ben gfei^ler oevbeffert l^t, benn ieber

»ctteve Sd^rilt oftrbe il^n nur DergtdSem unb bie julef^t

nnr um fo ni^tiger loerbenbe ftomftnr erfd^meren.

S3citere *i|}roben ber Quinte f ^ — finb ber ©c^en-
accorb a — — fS fon?ie ber Quartfe^tenaccorb — f

^

— I)ie Keine (Sejrte a — muß, Srgänjung ber

etwas ftarfen großen lerj — aS fd^trac^ fein, »äl^-

tenb bie große ©e^te — a^ ber abgefd^teäd^tcn Keinen

Serj a cntfpred^enb , ftarf fein muß; bod^ bürfeii

beibe 9(ccorbe biefe Serl^&Itniffe nid^t )n grell l^erani^ficaett^

fonkem bie tttoeid^ungen mftffen bem ^el^ etMgltd^

fein.

Damit ifi bie erfle Abteilung ber ^artition ju (Snbe.

^t man biSl^cr ein rid^tigeS 33erfal^ren beobad^tet, fo ift

bie größte Sd^tt?ierig!eit übcrtnunbcn , unb man barf nur
in berfelben ä&eifc fortfal^ren, um bad ^ki ftd^er ju er«

reid^en.

9) SWan ftimmc unb temperiere bie Quinte b —
in ber angegebenen äßeife unb prüfe il^re Stic^tigleit bun^
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bie 3T0|e Zttei b — dS lodere fforl (ein uitb'^Mr .ten
—

- gcndit €itff|Mr€j|cli imt§; bann littterfud^e-nimt'iidm

bell ©reittang b — — f\ ben ©e^tenatcörb b —
— g^, fonjic bcn tüctd^en 3)rciflang g — b — d*. SDJan

oerjäunic ni<i^t bic 3)rcifiängc b — — unb —
— rec^t genau mitcinaitber uevgtcic^cn , um er«

tnitlcttt^ ob fte beibc beitfelb^n &Küt> üon ^&tte ^ben.

10) Wlan ftimnic nun bic STftaüe b — gan^ rein

Uttb öergleid^c bie Ouartc — b^ mit ben Cuarteu
a — dS d* — gS g^— c'-^ unb c^- 1)k üollc "^xoit

ber beibeu b cvgiebt fic^ au8 bcm I^rciflang mit ber JDftaDe^

fotoie aud bem Ouartfejtaccorb d^ — — b^

11) 2)tau ftimme unb temperiere bie Ouintc es^

—

unb prüfe bag ^krl^alten be§ es^ au ber Caiarte b— es^,

f(^(age l^ierauf bie Jerj es^ — g^ unb ben Ouartfe^t*

accorb b — es^ — flu^ ber, tt?ic bie Dor^ergcl^enb^n,

l^ftrt fein mug. fitere ^ergleic^^pvoben flub .bei; .SDcei»

nang auf es, ber »eid^ iDreUtana — C8^ "^.fK ""^

ber toeidbe Ouartfejrtaccorb g — c^—. e»^, .bjcn iian ntft

bem ftccorbe a — d * — f^ }ufamm€n§a(teti fatiii.

12) 2Wau ftimme unb temperiere bie Ouinte «s — es^,

«nterfucbc bas ^erl^aUen ber Ser^ a« — c*, fonjic bed

Doüftänbigen ^ccorbd as — — ea^ ber ebcnfo l^ort »U
bjie Dorl^er erl^etiett 2)r€in&nge auf es, b unb f Hin-

gen mu|.

13) 2)ian ftimme bie Cftaüe as — as^ DoÜfommen

rein unb prüfe bie ftarfe Cnartc es^ — \omt ben

»eichen Ouattje^taccorb — — as^

14) SRan ftimme unb temperiere bie Dninte dea^ —
aa^ unb öergleic^e i^r 5?erl^altcn mit ber f!ar!en Onarte

as — des\ ber großen lerj des^ — f^, fomie mit bem

Onartfeytaccorb as — des^ — f^, ber, »ie alle Dorl^er'

giebeuben^ ^art fein mn|.

ij^ermit tft bie )n)eite tlbteitung ber ^rtition be«

enbet, meU^e ein nntriigtici^ed ÜRlttel barbietet, vm üt»

tcigl^eit gu crl^atten, ob man richtig ^u 39erte gegangen ift.
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®M finb bie hm giofeii'ilergeit a — cU^ (ober 4ea^X
des^ — unb — ttxl(|c bie OftoDc a — Hl»

bcub, gleic^mä|ig ftarf fein unb, nac^einanber angcfd^Cagcn,

gcnou b:nfelbcn ßiubnicf ouf bag ©cl^ör ntad^cn müffen.

®icfe ^robe ijlt bi^ ^ierl^ev burc^au^ cntfc^eibcnb wnb mu§
ba^er mieber^olt unb mit größter ^ufnier!|ani!ett angefteKt

tt>erbai. @rfl n?enn matt fid^ burc^ bie @leic^^U biefer

Zerjen oon bem (Belingen ber btd^erigen 2lrbeit u^jmetfel*

{oft überjeugt 1)ai, ge|t matt meitev »jur btitten ttttb (ej^ten

[bteSttttg.

15) ^Slan flimme bie Otaöe des^ — des^ ober cis^

— cis^ öoUfommen rein unb prüfe fte in ber bi§f)crigen

äBeife mit ben auf @. 38 ber 9iotenbeif))iele barunter Der«

leid^netett ^oben.

16) Statt flimme unb temperiere bie fintttte fis^ —
th^ ttttb mcjlÄäft bett Irrten XireiKang Üs^ — ais^ —
cis^ mit bem jDreiUang — — c^, bem er genau ei|t«

fpred^en mug. 6ine jTOeite ^robe liefert ber Cnartfejt*

accorb a — d* — fis^, ber, gleid^ aCfm anbern, crträgü(^

ftar! fein mu^. @ine entfd^eibenbe ^robe l^at man enblid^

Ott ben brei ftarfen lerjen b — d^, d^ — fis^ unb fia^

«ia^, bie DoUfommett gleid^e ^I^Utniffe bieten müffem

Sur HttUett JBertt^igttttg nttterfttl^ mm mäf bad 9etl^AM
kr ttrigen ottgegeigten Xccotbe.

17) 9Kan ftimme unb temperiere bie Cuinte h — fis*

unb prilfe fie ganj »ie bie oor^ergel^enbe mit brei ftarfen

Xer^en g — h — dis^ es^ — mit ben iDreiftän»

gen g — h — d^ unb h — dia^ — fi«^, fonne mit ben
ftbrigett attgegebetten Xccorben.

18) 9tatt fKmme bie üliat>e h — Ii ^ DoOtommett rein,

unb unterfud^e bann bie Ouarte üs^ — h^, bie flarfeJerj

— unb ben Duartfe^taccorb d^ — g* —
19) iUiatt ftimme unb temperiere bie Outnte —

üergteid^e fte mit ber fiarten Ouarte b — e^^ prüfe bin

iSIeid^ligleit ber lerge« aa — — unb —
gia^ ttttb ttttterfud^e enbti^ baiS Serl^ltett ber übrigen att«

gegebetten Xccorbe.
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iDht btefer Ouintt ift hit ^^artitiott beenbet. fte

t^oüftänbig gelungen ift, ergtebt fi(| aud bem Serl^äU«

niffe.bet Outnte a — e^, iit, oM eem etflten unb (ej^teti

iieftimniteii Xon gebtlbct, in genau bemfe(6en 9)ta|e abge-

(^»ftd^t erfc^etnen mug, tote aSe anbenw :Sfl biefe Dumte
)U fd^ioa^, a(fo bad }it tief getDorben, fo irirb bei bev

lerjenprobe bic Xer^ — Hein unb bie Xerg
— gis^ gu grD§ fein; ^)at man ba(jegen big ^ierl^er bic

Cluinten aHjufc^r ah^t^djtDädft, fo ba^ nun bie letjte Ouinte

a — gu gvo| fic^ ergicbt, |o wirb bic Xerj —
)tt ftarl ttttb bic ierj — gis^ ju flcin fein.

:3'n einem fold^en ^ade müffen bie (e^ten Ouinten

mit ^(fe ber angegebenen $to6en genau ttnteffiii|t toerben^

um bie Urfac^e biefed SKtoet^ftUnifTed )tt entbedin unb ^u

oerbeffem. (Erreicht man ^ietburd^ feinen ttxä^t, fo

mu% man, um ftd^er ju ge^en, bie ®egentei(ung oor*

nehmen.
«

2)te tSkgentetlttng»

§ 39. !Die ©egenteilung befielet in einet eJort»

fd^veitung burc^ bie ^mölf aufßeigenbeu fc^mac^en CuiU'
ten a — e h, h«— fis u. \. ». unb bient .baju, auf

biefem Sßege in ber ^rtition »tebev )uvüd^uge^en , um
ben begangenen Segler 5U entbeden, inbem man gleich oon

ber erflen Ouinte a — e an jebe ttnrid^tigleit »erbcffert,

bis mau bie <Ste(Ic beS cigentU(^eu ^jrrtum^ aufgefunbeu

l^at. 5f^ac^ftc^eubesJ '^eifpiel enthält auf ber oberfteu Qt'ik

bie ®cgcntei(ung unb auf ben baruuter ftel^enbeu bie eut^

fprec^enben ^>)3roben unb JBergleic^ungen. G§ Dcrftel^t fic^,

ba| bei ber (äcgenteilung nur bic in i^r felbft bereite fefi«

geßimmten Töne unb ^nteroattc aU "ißroben benu^t »erben

ttnuen, ba [a bie Ki^ti^feit aOer anbem jtoetfell^aft ge«

morben ift unb biefe mitl^m eBenfott)enig einen )ta)er(äfftgen

Vnl^(te|)un!t bieten, att bei ber ^ftv^tton bie noc^ gar niid^t

geftimmten Xöne.
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§ 40. 3!)te l^ier angegebene (Skgenteifuug ooOfül^rt

man in folgenber illkifc:

1) Man f(^(ägt gunäd^ft ba§ eingeftvic^cnc a an, mU
d^e§ fid^ oevftlinmt \)ahm fönnte, uüb ftimmt c8 genau nac^

bcv <3timn!iiabe(. ^iernad^ Derbeffert man ben ctHJAigcn 5^1^'

ler ber Unteroftaöc a.

* 2) yjlm fc^Iage nun bie Taunte a— cix, flimme

je(t bad e )tteY|l rein unb fd^mäc^e ed bann fafit nn»^

tnerüic^.

ttnnte nun fretü^ bei Mefer Oegesttelung nad^

auffteigenben Oninten ber in § 34 befi^rod^ene Uebe(||lanb

eintreten, baß man bic «Saiten na<!^iaifcn vüfitc, in

tre(cf)eni Salle fic bie iHtimmnng n'xdfi 311 galten pflegen;

allein gemöl^nlid^ liegt ber in ber ^avtition begangene gelter

barin, baß man bie Oninten an;^nfe^r gefc^n^äd^t l^at, fo

baß e§ nötig mirb, fie bei ber ©egenteilung etn?a8 jn

ücrftäricn, b. 1^. üergrößern, wo^n fid^ g^erabe ba§

<Stininien nad^ auffietgenben Cuinten befonberS gut eignet,

inbent man ben obem 7on l^inanf treibt. (SpHte aber

benniNl^ ha» ^^egenieit ber %ati nnb bie Dninti }n ftaA

fein, fo baß man ben ]^ö^em Zon ermäßigen ft^^te, fo

^fite man ftc^ tDol}\, bieS burd^ ein geringelt ftad^taf«

fen ber Raiten bemerfftetfigen ^n njoüen, fonbern terfabrc

in folgenber SBeife: ?D^an laffc }^\)}q\ 3aitcn nngebänipft,

laffe bann bie erftc fogteic^ menigfteue einen t>cflcn l^atben

Zon ^erab nnb ^iel^e fie unn, unter mieber^olteni *?lnf(^lagen

ber Üafte, langfam nnb rzdjt rerfic^tig l}inanf, bi^ bie

©d^mebung l^örbar »irb. S)ad fd^on üor^er bemerfte Wi%'
tcr^ättniS ber Dninte mk^ ergeben (;aben, »i^ weit fie

abgttfc^mäd^en ift^ unb temgemäß fd^reitet man^auc^ mit

bem ^inanfsiel^en ber @aite fort, bid man fid^ Ibem Sin« ^

Hange mel^r ober toeniger n&l^ert. ®Iaubt man Iben rti^*

tigen ^unft erreid^t ^u l^aben , fo bämpft man je^t au^
bie ^weite (Saite nnb prüft ba^ 5?erl^alten ber erften jum

O^runbton. T^tm geübteren Dl^r mirb fid^ bann jene§

(B^toeben bemerfbar mad}en, »el^e^ ^mifc^en ^n>et Jönen

eintritt, bic beinal^e, öbcr boc^ nic^t üoHfommen eine reine

Ouinte btlben. $at man in folc^er SBeifc bie erfle @atte
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fcftgeftettt, fo lägt man nun bic ji^m'üc ebenfalls einen

Doüen falben Xon l^evab unb ftimmt fie aufroävt? in rei'

nem (Sinflang mit ber erften, unb ebenfo enblid^ bie britte.

3n bem juetfi ermähnten l^duftgem ^ade, ba| bte

Otttnten in ber ^rtition an^tife^r abgefd^mäc^t timvben

unb ain^ bet ümiffAt mtffx jtt näl^em finb, U^t vmm
efreitfalld jtoei Saiten ttngebäntpft tmb tireibt bte evfie l|itt*

auf, fo ba§ fie, je waä) 33ebürfni§, niel^r ober weniger über
X)cv anbern fc^mcbt, morauf man biefe^ fowic bie britte in

(Jinflang mit il^r brincjt.

©elänge eg jeboc^ auf biefe SBeifc burd^auS nic^t, bie

richtige Temperatur errieten, fo bleibt uid^tS Übrig, ali^

bte Dutnte, — ia» gatije @aitettc^or bed oberen Zont§, —
giterp i»eII!omtitett rein }tt fUmmen, bann jioei @ait«tt nn«

gebämpft }n laffen, bie erfte einen DoOen i^alben Zon l^er-

ab^ufe^en nnb (angfam bii^ in bie Ütftl^e be^ (ElnfCangd nttt

ber anbern, b. 1^. big bie ®(^»ebnng fe^r f^mad^ unb lang*

fam wirb, hinaufzutreiben unb bann in ber angegebenen

SSeife bie nnbetn Raiten in ßinHang mit i^r ^u bringen,

eS fid^ jebod) buvd^auS ^um ®efe^ mad^enb, niemals eine

©alte ton oben ^erab ju ftimmen, etmad nac^jniaffen, fon*

bern immer fie ton unten hinaufzutreiben.

Z>ie $robe biefet erflen Dninte ber ®egenteUnng ^
bie Onarte e^— toüäft etwaig l^art ffingoi niug, o^ne

iebo^ bad fD^x gu oerle^en.

3) 8Kan unterfuc^e bic Ontnte e^— h^; jcigt fte

SDMngel, fo ftimme man in obiger Söeife ba§ md) bcm

e*, bi§ bie Ouinte baSfelbe Verhältnis jeigt mie bic öor^

^ergchenbc.

4) SKan fiimme ^""ä^ft bie Dftaüe h^— h ooü*

fommen rein unb fdaläge bann bic Ouarte h — «n,

mtäft ebenfo l^art fein muß, loie bie Onarte e^—
5) 9Ran |>rfife bie OntiOe h— fis^; eroeifi fie fic^

nodh fehlerhaft, fo oerbeffere man baft 9Riti»erhättnid na^
SRaggabe ber oorhcrigen Ouinten unb »ergtciche ihr SSer»

halten mit ber ftarfen Onarte fls^—
G) SOZan fchlage bie Oninte fis^— cis^ an, ftimme

unb temperiere nötigenfalls baS cis^ nadh bcm fis^ unb
itt cm eU t n 0 , fitatoieiftimmcv. 4
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f(^(age bic grofte Tev,^ a* — e s- au, meldte ctmas^ ftavf

fein mu§; uutcrjud^e aud^ beii Cuartjeftaccorb —
a ^— ris'-^.

7) Wim ftimme bann bie CftaDc cis^— ris^ t>oU^

fommen rein uub prüfe nun baS l^erl^alten ber Duoirte

oU*— fi«^, fwtc bei^ ^ttcn S)reinang9 a — eis*

—

e\
meU^rr bem crfleu Xccorb f^*-a*— in ber ^«rtition

an ^ärte gteic^fotnnten muß.

8) 'DDkn üerbeffere alöbaun bic Taiintc cis^ — gis^

unb fa!)rc nadi "ülnc^abe be§ '??ctenbci)piclc^ in biefcv iBeife

fort , bi§ ber Acl)lcr gän,^lid) Dcrfdjmuuben ift unb man
einer Ouiute foniuU, bie aücu ^ilnforberuugcn uub groben
Doüftanbig genügt, koomit bie @egentei(ung beenbet unb bie

$artitton atö gelungen anpfeifen ift. ^^^^^i^^^^ ic't>o(t^ iß

moa genötigt, in biefer %rt ©c^ritt für @<^ritt bi& )ur

erflen Dutnte ber ^rtirion d* — gurü(f5uge]^eu, unb
triife eiS fic^ bann, ba| in 5o(ge oon Settern, bic mon in

ber ®cgentei(nng genialst I}at, biefe Cnintc fid} \a[)d) er»

loiefe, je anirbc man, um bie^ neue ^^^erfaljren ^u Dcrbcf^

fern, bic "^^artition ^nm ^weiten Maie beginnen müffcn, bi^

mau 3U einer üoUftäubig befriebigeuben Ouinte gelangt.

enbUd^ bie $artit'on gelungen unb feinem Qmiiti
mel^r untermorfen, fo üoüenbet man bie @timmnng be9

Snfimmented in f^lgenber SBeife.

• Z)te Stimmung nad^ oben unb na^ unten.

§ 41. Die (Stimmung aüer I)ül)eru unb tiefern Töne
mirb einfach nad) reinen Ottauen bcioirft, iubem man bie in

ber -Partition fcftgeftcCiten Töne jur ©ruubtagc nimmt. 50?au

ftimmt juerfl ben T)i§!ant big gu @nbe, hierauf ben

unb gel^t bann ben S)id(ant noc^matd burd^, um gu üer«

beffemr «od etma Dergogen l^abcn Knute, d^r $ro6e

hierbei bient immer ber oolle 3)reinang unb Ouartfejrtoccorb.

9eif|>iet A geigt ha% eingufd^Iagenbe ^crfal^ren für ben S)i^

laut, unb ©cifpiet ß für ben Saß.
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u. 8, /. bis zu Ende.

' § 42. I)a bie 9fieinl)eit bcr Chatten öon jcbem leib-

geübten Dl^rc Ieid}t uub iiüt 3"öci'i^ifri9^^i^ erfannt

»erben fann unb jebe 5l6n)eid}iing fic^ Bei biefem ^utev»

»atte fofort betnerf(id) mad^i, fo laffen fid^ bei biefcr %xU\t
bei gel^öriger Slufmerijainfeit ^e(;(et leidet oermeiben. 2Bad

bo9 9tt\afyctn anlangt, fo beginnt man mit bem evften

Xone über ber ^rtttton nnb gel^t Den £«fie ytr S^afte

Wetter bii^ jur testen, wo man nur bie Orbmtng umfel^rt

nnb mit ber obevjlen (Baite beginnt, meit man fonft feinen

^ait für ben Äeit finben mürbe. 2)ie ^u^ftimmung be§

Soffeg, mit bem erften S^one unter ber ^artition begiunenb,

wirb in cbcnfo einfad^er 3Bei]e üottenbet*).

§ 43. ®ur(^ bie ftarfe 33efaitung, meldte bie neueren

^nßnmtente l^aben, ifl jeboc^ nod^ ein befonberei^ Serfal^ren

bebtngt, beffen man fid^ beim Stimmen bebienen xmi%, mrnn
biefe ^nfhumente bie Slml^eU ber ©ttmmnng bemal^ren

foOen. infolge ber grogen Spannung geben nSmttd^ bei

fold^en Snftrumenten bie l^öl^eren Dftaöen (ci(^t merftid^

nad§, »äl^renb ber feftfte^t ober fogar fteigt. 5Wan
l^ätt be§]^a(b beim (Stimmen ben jDi§fant ctn?a§ anftüärt^
fd^mebenb, unb ffoax um jo niel^r, in ie ^ö^ere £öne

' Tnw Ucbelftanbc, baf? \mu in ben tieferen ilcnlapen nur
\&}m\: feine Xonunterfdbtebe a>aliv,^nnef)men imftanbe ift , bat

^ngnftinu^ in Veip.^ig bnrdj einen ihm patentierten

6timmapparat jn begegnen gejuckt.
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man fommt, bcn 93ap bacjegen ftirnmt man mit ^une^meii'

t>tx Xiefe u u t e rm ä r t d )'^ lo e b e u b. ^Jiic^tfd^uur hier-

bei bteitctt bic Oll inten, mie in S3cif|^el C angebeutet ift,

uttb man {hebt banac^, bag bte neu )tt fUmmenben 3Xnt
bed S)idt«it4ed 9Ra^gabe i^xtx ^ö^e ^ mU iffxm

Untetqutnten ntel^v unb me^r bet DoKen 9t einige tt' nft^rn,

bi§ enbüc^ in ben ^ö^ern Oftaoen bie abfc^roäd^cnbe lern*

peratur faft unnievflid^ ipirb unb ^ulci3t ^an^ tievfd^n?inbct.

icerben alfo bie Cttaoen iu [teigeubem äKage jovciert

ober übertrieben.

AsftteigeMla IkUifett.

4

/. bis stu Ende*

®ong ä^nlic^ oevfä^rt man im Sag (*eifjriel I) auf

fp!(|cnber ^eite), nur bag l^iev jebeSmal bcr l}öl^ere Xon alö

Äi^tfc^nur für bie Unterquintc bient unb biefe um fo ftdr-

!er ober reiner »irb^ je tiefer man fomnu.
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Beispiel D.
Atocigeaie •kitte«.

-1

".iMi;;'""; 'iu

(2-

-I

-pg 1

2r

T

u. s. /. hh zu Ende,

3)icfe Operation crforbert nun atlerbingS ebenfo Sto%t
®td^]^tt-atö Slufntcrffamfeit, bcnn bcr Unterfc^icb in bcr

©tinmtiing ber beiben &uger|ten Ohai^en unb ber ^itttU
läge inn| fo fein unb ^ugleid^ burd^ fo aUmäl^Ud^e Utbtt*

gönge oettirittdt {ein, ißi berfette beim gemö^nlid^en @|riel

g&n^Iic^ miBemerft bleibt; benn fonfl l^&tle man ja, um
.einer befürd|teten ft)ätctett Unreinl^ett oorgubengen, ba9 9n*
ftrumcnt gleid^ Don oornl^ercin auf ftörcnbe SBcife öerfKmmt
^Infängcrn ift bal^er ju raten, fic^, nnbetümmcrt um biefc

f(^n?ierigeren unb minbcr wefentUt^cn ?lufgaE»en, folange bcr

einfad^en, niögUc^ft gteic^mägigen Temperatur über ba§

gonge :3nftniment ju befleißigen, bi§ fic biefc ol^nc geiler

^crguflcflcn Dennögcn^ unb erft bann fid^ eine njol^Uibcrlegtc

^bföeid^ung yt erlauben, totm fie t^red Cl^red unb tl^
$anb ootttommen fU|ct gcMrbeu fiiib*
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§ 44. 9ft Ciud) ber ^% in bev oorbefddriebetteii 9Betfe

bcenbct, fo gel^t mon bcn 5)i§fant noc^motö rec^t |"crgfäitii]

buvc^, mau ba§ 9?ac^ftinimeu nennt, unb beioä^rt

bann bie ©cneralftimnumg bc§ 5?(aDicvcö baburd), ba^ man
üicrftimmtge *^(cccrbe c^vcift (':l^ei]"piel E), bie alle Tonarten

burc^jc^reitenb ben ^avmonifc^eu 3^^^^^ bilbeu. 3)urcft

- biefeu hreidförmtgett ^ccorbettgang , beit man aud^ über

ottbere ?agen auSbel^nen faitn, etr|äU man bie ^^emigl^ii

bajs «Ue Xöne gtetd^ erträgtid^ temperiert ftnb unb bie ®tim«

miutg aü getnngen betrad^tet merben tann.

Ea-dur. As-dun Des-dur. •

Ö
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§ 45. ^lid)i niiiiber iric^tig atö bie S^eorie bc^

loudS unb ber vBtimmung, ift bcm auöübeubcu Stimmer
bic genaue ficnutni^S unb ^urteilung atter ^kterialieu

unb äSkrt^euge, meiere er bei feiner ^cbeit bebarf, fomie

ein inniges ^^ettrautfein mit aQen ben £){)e¥ationen, Siegeln

unb ^anbgriffcn, bur<^ bcren ^fotgung er feine Slnfgabe

erlet^em tmb i^r Oetingen ftc^ent tonn.

Die i^el^re üon ber Xec^ni! ber Aunft ht» A(ai>ierftint>

nien^ ^^evfätlt bemgemäg in jmei .^aupttcile, bereu crftcr

bie i8ei'd)reibuug ber bcm Stimmer nötigen SDtateridien unb

iSerf^euge entI}äU, n?ä(;rcub ber jiceite bie gefamteu prafti«

fc^en ^orfc^riften umfa|t.

Sie 9K«tettaIteii uuh SBerfieuge.

§ 46. 3)ie )ttm Stimmen nötigen 9)taterialien unb
SBerfjeuge finb gering on ^a^:}{ unb Don fel^r einfad^er ^rt^

tod} erforbevt bie iPeuvteilung , 5lu^ma()l ober Selbftperfer'

tigung Dou einigen unter il^nen etmo^ Sorgfalt.

®ebrauc^t tüirb ^unäc^ft

a) ©in^oriat guter Saiten. (£d giebt breier*

lei (Gattungen üon Älamcrfaitcn : ftäl^lerne ober etferne,— tt>elc^e benfetben Stt^eden bienen, — meffingene, unb
mit (£ifen- ober Äupferbrai^t ober and^ mit beiben

itberfponnene @aiten. (Ein meiterer Unterfd^ieb liegt in

il^rer ©tärle ober ®ide. ©in Slicf in ba§ 3fnfhument.

leiert, bap bie überfponnenen Saiten, bereu Äern je^t im*

mer Sta^l ift, für bie tiefften 53a6töne bienen. '5(uf bie

übcrfponnenen Saiten folgen bei älteren ^nftrumcntcn iD^ef-

ftng^ unb loeiter uod^ bem 2)idfante l^iu &i{en> ober Stal^l*

faiten; bei neueren 3ufimmenten fommen bie SReffing«

9
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faiteu jeboc^ ni^t imi)x in ^ilumeubuug, loubevu jämmtlic^e

glatte @atteu finb iStal^lfatten, mie bie £ei*ne bet über'

fponueneu $a|jaiten.

t^rü^er »tnrben gute Stal^lfaiteit t>ot}ug9iDetfe nur in

(Engtanb gefertigt; fpäter gelang ed aber anä^ ber SEBtener

%ivma ÜRtUeru. ©ol^n, ein »ortrefflidjeö '^robutt ju tiefem,

imb gegeiimärtig übcrtreffcii bie £aiten tiou ^1^ Im au u

in DÜivnbeic] alle anberen.

ifl gebräud)lirf), bie 3aitcu je nad^ i^rer 3tävte

mit t>erfd)icbcneu ^Jhnniiicrn be^^eic^nen, bie freiiid) lüc^t

bei beu öerfc^iebenen Sabrifen miteinanber übereiiiftimmen;

ia felbft bei einer unb berfelben gabrif l^abeii bie hatten

gleid^er Stummer ntd^t immer benfetben S)ttrc^meffer. 'SM*

. ^alb fann man fid^ nie unbebingt auf bie @aitennummem
»erlafTen, mu§ Dielmel^r Immer bie ©tärfc berfefben mitfetd

be§ breiter unten %\i evmäl)ncnbeu (£l)orbomctevö prüfen.

Uebvicjeu^ führen bie für ^flaüieve üblid)eu (2tal)liaiteu bei

m% bie 9htmmern 10, IOV2, 11 biö 19, 20 :c. biö

27, iDobei bie i^öc^fteu ^Ji'ummevu ben ftdrffteu Raiten ^u^

tommeu.

@S ift unerlft|Uct^, bei ba Sludtvai^l neuer @aiteu bic

grdgte )i$orftc^t gu üben unb genau barauf m aäfttn, bag

jfe benfenigen, n^elc^e fte erfe^en foflen, fott^o^l an (St^rife loie

an <S^toff bur(i^and gtetc^ feien. jh)mmt man jeboc^ einmal

in bie ^^evlecjenbeit , fic^ mit einer unpaffeuben 3aite bc»

l^elfeu 5U uiüffcn, ]o ift icber,^eit eine feinere einer bicfereu

i?or^u,yeI)en. S^erucr feljc man barauf, baß bic £aite rein,

uid)t ijejpalten ober aud) raul) fei, feine tief eingefreffeueu

äSoftflccfc unb feinen ^^rud} ^abe. l^eic^te ^Jioftflecte

ober fogenanntcr oft auf lug, bei <Stal^lfaitcu J)äufig Dor*

fbthmenb, mad^en biefe noc^ nii^t unbran^bar unb laffen

fid} hinij SIbretben mit Stmdfletn ober einem ruitben tStüd*

» c^en SMei letd^t entfernen. 3ft jcbod^ ber Äofl on irgenb

einer «Stelle tiefer ciugcbrungen
, fo t?ertperfe mau ba^ be-

fd)cii)igte 3tüd fofort aU? unbrand}bar. (Sin bloßer '-l^uii

i^efdl^rbet bie .paltbarteit ber 3aite burd^au-^ uic^t, mogegcu

bei einem 3.^ruc^ ober, mie man eö aud) nennt, bei einem

£nie, ber 3uf<^nimen^ang ber ^l^etle bereite gelöft ift unb
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bie Saite bei öev i]cringpcn 3pannung ober ':?(nftveiuinn£^

an biejev SteÜc jerveißen mürbe, irevl^alb mau ciu berart

Dec))i)rbened <Btüd (ogleic^ abbrechen muß.

1)er (Stimmer t|ut mfji, mm\ er fi(^ ftet^ mit ©tal)t-

failtti t>ott 92v. 12 bid 14 oerfte^t, ba biefc Satten oorjügUc^

bem Siethen aitdgife^t finb. 3)ie überfponneven ®aiteit

reigeu faß nie unb Unnen nur burd^ ^auj gteid^e erfegt

werben.

2)a bie Äiaüierfabritanten nur feiten bie 9hininicru

bcr (Saiten, mit bcnen fie ibre ^nftrumente be^ie^en, auf

biefen anzeigen, fo brandet ber Stimmer, um fid) in ber

©tärfe ber neu auf}Uite^enben Saiten nidit 5U irren, einen

b) ©aitenmef fer, aud^ Sl^orbometer (5Dletro*

dioxh) genannt, ^ia. 2, ein Keinem ^nftrument Don 9Ke{*

ftng, beffen Ql/thtandi fic^ and ber tlbbttbnng ertfärt. Wlan
ini|t l^iemitt bie Z)tde l^er gefprungenen @aite, nnt fle

burc^ eine ganj gleiche erfe^en jn fönnen.

(Sinen einfacheren Saitenmcffcv ^eigt ffii^. 3. ®r
beftel^t, rcie man fie^t, au^ ein i|3aar SDietaüftrcifen, bie

einen pd^ üerengenben Spalt 5mifc3^en fic^ l^aben, in n?et-

d)er fx6) bie Saite je naä) i^ver jS)idt mü^x ober koeniger

tief einfc^ieben lägt.

&ig. 2. gifl. 8.
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^)lo6^ aubcve (£l^ovbonietcv faffen bie ^atte m(f) 3lrt

einer 3^"9^ ^trifd^en ^^wd fur^eu (3c^enfe(n, uiib e^ mirb

bann auf einer an ber Verlängerung beö einen @rf)cnfelö

owgcbrac^ten <S(a(a üon einem bcmeglid^en S^i^n bie Dcff»

ming ber beibcn (Sc^enfcl mittels eine« 3^i9^^ angegeben,

n^te ^i^. 4 angtebt, ober man l^at aud^ ein Dolllflänbtged

Zifferblatt, auf bem fic^ ber Seiger betoegt 5).

@o((i|e @attenmefrer ftnb befonberd bequem / menn ed ftd^

barum l^anbett, bie *SAät ber ®aiteit auf bem ^tano felbft

5u meffeu.

5ig. 4 gis- ^•

c) ^ner braucht man ein @ttttf Stmdfletn jum

Vbretben (eid^ter SRoftflctfe ber Saiten. Der ^ierju crfor*

berücke 53im§|^ein mug porög, Don bid^tcm, feinem Äorn

fein, feinen 3anb ober anbere frembe ,ftörper in fic^ fü^-»

reu unb nic^t auS olljutteincn «Stücfen befielen. iDie graue

©orte, »elc^e inmenbig gtän^t, auf bem 2Baffer fd}n?immt

unb re^t rein unb id)tt3ammig ift, terbient bcn i^or^ug.

SWan faun ben ^imsftein eutmeber ro^, im natürlichen ^u-

jlanbe ober jubercitet, b. 1^« ausgeglüht aumeubcn. 3u bei*

ben ^^ütn fc^neibet man bie meifiend etwas unförmlid^eu

@tfiffe mittel einer @äge ju, nimmt bann }met @tüde unb
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fc^Icift fic mit Saffcv folange rec^t cjenau cjcgcncinanbev,

bi^ fie eine gute ^Öal^n bcfommen ijabcn, worauf mau bic

Stiicfe üor i^rer ^uUH'ubuucj 9c(;ori(] abtvocfuen Ici^t. ^intt

man eine roftige Saite bamit abreiben, ]o \)pam\t mau fic

auf, bag man überall ba^u fommeit tattn^ reibt fte Don

otten Seiten gut ab, nimmt bann einen moQenen l^ap^en,

ffarcitt ttm§ fittt gefi^abte toeige Swht ober groben Xxvfü
iaxanf unb piAxtxt bamit ©tott beiB Simi^ftetnd tonn man
axiäf ein @tM Stet, jlorf^ol^, ^(utfleitt u. f. o. anwenben.

d) ©in fleiner 33(afeba(g bieut pm ^uSftäubeu bc§

Lünern be§ 3"ft^^"i"e"teä, »eil ber feud^tc ^and) bcg Wlun*

bed bie Saiten roftcu machen mürbe.

e) (Sin ©timml^ammer jum .^erauSncl^meu unb

(^f(plagen ber Wirbel, ytm S)re^en ber (Schlingen, fooie

mm '^n unb ^bfpannen ber (Satten. ÜDie ^bbilbmigen

9t||. 6^ 7, 8 unb 9 geigen bie gebräud^tic^ften 0ormen.

Sig. 6. »ig. 7.
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^ifl. 6 mtb 7 fmb bnrrfi bic, ben länglichen ober »icr*

erfigeii 3ßtrbelföpfcn entipicd)enben ^öc^er imterfd^iebeu;

aufeerbem ^at i^tfl. 7 einen längern Su§ unb ifl für auf*

rec^tfte()enbe ,^lat?icre ('•pianino^) beftimmt. 33eibe ^lb=

bUbungen fteUeu übrigen^ beu aüen, gemöl^nlic^en Jammer
DQv, bev jtoar -in fi^ aOetn aKen nötigen ^nforberungett

}ttgtetcl^ gtt genfigen fnd)t nnb beS^atb au^ ant t)erbrettetf!en

\% aber eben feiner ^etfettigfeit wegen in mand^n fünf-
ten ;u tDfinfd^en fifoig tä^t. @etn o6en in hex SXitte ht»
AreujeiS ftel^enber nnb gnm üDtel^en ber Smtenfc^Itngen be«

fSntmter ^afen nta<frt il^n ^mar uncntbel^rlt^, ftört }cbod^

fe^r beim (Stimmen, wo bie ,§anb flac^ unb feft auf bem
Rümmer rnben nnb einen bebcutenbcn ^Drurf üben foü.

3>c§l)a(6 bebient man fid) jnm «Stimmen gerne ctneS .^a'm-

nm^, beffen ^anbl^abe, mte $ig. B ^eigt, mit ^elj um*

&ig. «.

fleibet ifl. ^tg. 0 enbtic^ ifi ein ©timml^amnier, ber ben

großen ^Sor^ug t^at, ba^ er, termöge be« langen Hebel-

arme^, eine (cf}r feine ^üancirnng ber SBirbelumbrc^ung

gcflattet, mä^renb mit ben anbern .^ämmern, Iüo bie ^anb

auf ber ^dffe fetbft ru^ fc^on bie gcringfte 53en}egung einen

liemUc^ bebeutenben Unterfc^ieb ntadjt nnb e§ bal^cr njeit

\äfimtt \äüt, bie überaus garten @(i^mebungdüerl^ältttif|e.
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t>t'nüivflid)cn unb fic^ i}Ov bem ^imd bewal^ren, n}cld)c§

bann immer bic :)^otmenbic;fcit bes^ 'Jiac^lafjen^ unb 43cain-

itenS Doii neuem nac^ fic^ }ie^t.

@S ift bai^ir iebem Stimmer ju raten, ftd| anger

einem @timml^ammet ber erften %vi, momcgiicf) aud^ mit

einem ber legten |tt oerfel^en, todäitx ftd^ befonberd bem
Xnfänger fel^r nüftttf| emeifen toftrbe.

Stimmer I^Üte ft^ feboc^ , ben langen $e(e(arm

nac^ unten ju brüden, bamit nid^t ber 3Birbe( gel^oben unb

gelodert werbe, (^cmiffenlofe «Stimmer mad^cn bieg 5!}?anö'

Der, um tetd^tc Arbeit l)abcu unb — balb mieber fönt'

inen ju fönnen; benn buvc^ ba§ ,^ehcn unb lodern ber

Wirbel mirb baS längere ^ti^lten einer reinen (Stimmung

bed 3n(b:ttmentd hintertrieben.

3n neuerer Stxt bebient man fic^ aud^ be§ fogenann«

ten @ternl^ammerd, beffenS^oc^ fternförmig, anf bad reget«

mäßige ©cd^Sed! bafEert ifl (fie^c ^yig. 10) mib »et»

d)er aücn SBirbeloerl^ältniffcn paßt. ®erfe(be

ift üDu 5raii^i*^i<h <)atentiert unb mirb Don ^ari^

belogen.

f) 6iuc fd^arfe !5)r al}t5a nc]e, fomol^I ^um ^bfueipcn

ber ftärfern @aiten^ atö oiui^ gum Slud}iel^en ber @tifte

nnb SBirbet.

g) diu ^tiU ober @timmteber, 1. Son
feiner SefKmmnng ift berettd gefproc^en ioi>rben, nnb bie

^[bbttbttng ^eigt bie gfetrm. 6d ifi bie« ein bfinne^, feit*

förmig gugefpi^teS (Sttidfd^en an bem Äcitcnbc mit

meid^em !^eber überwogen. (Statt beffen oermenbet man jegt
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gig. 11. gig. 12.

aern 'ilbfdUe oon ^antmerftlg , bie man ^mccfmägig formt.

§tg. 1 1 ift ber bei aufrec^tftel^enben ^nftrumentcn gcbräudjr^*

tic^e 5)ämpfer ober ^eil

h) ©ine Stimmgabel gur feftcn ^cftimmung bcÄ

9iotmai> ober @timmtoneS, ber al§ ^u^gang^» unb ^er«
gleic^Spunft für attc anberti bient. ®S
ift bieg ein ^nftrument Don @ta^(^

beffen %6bitbung ^tg. 12 esne toeitere

Scfc^ireibung feiner %mn ü6erf(üffig

ttto^t. ÜRon fd^Iägt bei ber Blumen-

bung ben einen ^mhn mit feinem

Snbe jiemlid^ ftarf gegen irgenb einen

feften Körper unb fe^t bann fc^nett

ben 3ng ber ®abe{ auf ben S^efonang«

boben, burc^ beffen Vibrationen ber

fonft »enig bcmcr!Iicf)c Ton beS flei»

tien 3?nflrumente§ fid^ fo »crfitärft, bfl|

er fräftig unb lange fortftingt unb
bai^ Stnfttittmen ber ietreffenbnt Sai-
ten kid^t mad^t.

9% giebt Stimmgabeln oon allen

Söncn, bod^ bebient man ft(^ beim
Stimmen ber ÄIat>ierc allgemein nur
ber A = ®abe(, tüelc^e ba§ einmal gc-

ftridfene a angiebt. 33eim ^nfauf »ie
beim ©ebrau^ ber Stimmgabeln finb

einige ^orfic^t^magregeln beobac^*

tctt. l^crrfc^tc frül^er eine grofie

Serfd^iebenl^eit in ber rnnfllatifd^en

©timmnng, nid^t nur ^mifd^en ben oer*

fc^iebenen, entfernteren Stäbten, fon-

bem mif an einem unb bcmfclbcn
Orte. 3}kn l^attc einen ©l^orton, einen ÄapeUton
unb einen fiomm ertön, oon benen ber erfte um einen

ganzen Zm l^ö^er al§ ber le^te trar, unb ber gmeitc bie

WiWt gtoifd^en beiben I}ielt. Dbmol^t nun jegt bicfe Unter*

fc^eibung ni^t mcl^r in ber frül^crn SBeife gilt, fo i{l

bod^ nod^ fetnedu)egd eine @(eid^mäfigleit ber @timninng
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!)er(]efteflt unb bem entfprec^enb giebt and) Stimmgabeln

DOH einerlei ^öe^eicJ^nung, n^ie A-@abeIn, bie in betreff bcr

^öl^e biefc§ A fcl^r üerfd^iebcn finb. SßeU nun aber taum

eine ^emagtere £))^eriitiott mit einem ^taotere Dorgenommen

loeirbeii fann, n(8 eine naml^aftc ^cränbcrung feiner ©tim-

mm^ gtei(|i)iet ob aufmärtiS ober abtoArtd, rnib ein 3ic|ltii«

mettt f!d| fietö am (e^ett babei befitAet^ loetttt fifaie itr^nrihia'

fhl^e ®ttat]imng, auf bte fein ganjer 9au UxtÜ^ntt i%
ftrettg beibel^ften totrb, fo mug ber @tbiimer bei oeir tlitd«^

n?al^I feiner Stimmgabel fit^ genau an bie Stimmung f)aU

ten, meiere bie ^^nftrumentenma(f)er, mit beren filatiercn er

nteifl ^u tl^un ^at, fclbft anttjenben. 2Ber nur fein eigene^

^'nPrument inftanb ju l^alten »ünft^t, lägt fid^ am befielt

Don bem SabrUanteu bedfelben eine @abe( geben.

Uebrigettd tfl ber eno&l^nte ttebetflatib ber Serfd^ieben«

l^eit ber ^ttmtnung g^egenmSrtig weniger bebeittenb att'

ftfil^er; fett bem :3^a^re 1859 tfl nämlid^ in {^ranfretii^

offijieÜ eine Stimmung eingefül^rt, bei metd^er genau

435 ganje S^wingungen in bev Sefunbc (nac^ fran^öfifd^er

3^^^""9^tt)eife 870 .^atbfc^mingungen) mad^t, unb biefe Stim*

mung ^at ftc^ auc^ bei und mei^r unb me^r Eingang oer^

fd^afft.

Seim @ebraud^ l^at man baraitf )it ad^tett, bag bie

Stimmgabel nid^t attgulalt fei, toetm man tiod^ il^ ein*

{Hmmen miK, benn^ loie betatmt, jtel§t ftc^ ber Stölzl m ber

Aft(te nad^trägKd^ ^ufammen, unb ber Sott ber &aM mfttbe

bemjufolge l^ö^er fein, a(§ er foöte. Sd^jon bie $anb je*

bod^ reicht Ij'm, ba§ fleine Onftrinnent binnen loenigen %ugen«

btirfcn auf bcn nötigen ^unft ju ermärmen.

i> Sitt Beiner ^alen von S)ral^t, ben man fl^

felbß and -einem @tftif @atte fertigt , nm bie nen auf^uv

^icl}enben ®aiten bnrd^ bie S^nd^gefled^te ^u ^iel^en, bie fUi^

'

nod^ bei mand^en filteren ;3n{fettmenten oor ber Sd^Iingen«

.

leiftc befinben.

k) @in fleineS SO^effer mit fe^r bünner Glinge, ju

ben l^äuftg oorfommenben Reparaturen an jammern u. f. to.

n rm e I ( in 0 , itIotoicr|tiiiimer. 6
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I) Sfi^ G^rMibesigiel^eT, tteton bor dm fel^r feis

fein imiji*

m) Sin 8tücfc^cn S3üffel' ober Jpirfc^lebcr.

II) dxn ^^led)bücl^öc^en mit feinem Veim.

$)ie^ finb bie l^auptfäd)Ii(^ften ®ccjenftänbe, mit beueu

ctn Älaöicrftimmer jeber^^eit üerfe^cn jein mn^, um allen

ge»ö(^nli^en ^orfommniffen begegnen ju fönnen. 3)ie 3Bcifc,

»ie man biefe !Dtn^ oci4)adt unb bei ftc^ trägt, fielet in

eines jieben blieben; manche (stimmet bebienen ft^ eines

emfad^ Stmmi^\ädd^, anbete med ^9l(tm^, ^ift*

m§ lelDfaifanft elfgonter «tib tnfofnii ou^ jnedmftfügfr i^,

«tt e9 bie @«ttefi tuib fernem Sfert^euge beffer m 8e«

fc^öbignng fc^üöt.

SJig. 13.

Sin Siiebl^aber, ber nur fein eigene^ ^afhnment tn«

fianb Italien toxtL, brandet Dott bcn geaasnleii @e0e»{iaii«

bet| itttr eine ©ttmmgobel^ einen ©tinunl^ammer, eine flad^e,

fc^arfc 3^"d^/ ^^^^ ^ ^^ei iii Dier ItoQen ber ge*

. BrSud^Ii^ften (Sattennumntern aw§ ben l^öl^crcn Sagen, bcnn

bie tiefern Saiten jerfpringen nur feiten.
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llekct ixt mec^antfc^en Operationen btim &la\>uv
jitmmen*

2)ad '^luf^iel^en neuer @atteu.

§ 47. !^a§ erfte, uac^bem ber jl)tdd beS ftim'

nienben SnfitruntenteS aufgel^oben unb geftüftt, ber etma Dor*

l^anbene falfc^e ^efonan^boben abgenommen unb bad ^n«

nere mittete bed StafebotgeiS oon @tatt( nnb anbem Un«

reinigteiten befreit ift, mug fein, ftd^ überzeugen, ob

@aiten 9ef))runden unb ballet neue ouf^uslel^en ftnb. 3ft

bie3 ber gad, ]o üerfäl^rt man folgenbermaßen

:

3uerfl nimmt mau bcii betrcffenben Wixhd au§ bem

^timmftocfe, luogu man fid^ entweber einer breiten S^^Q^
ober be§ 0timml;ammer^ bebient, inbem man ben SBirbel

rücfiDärtg, b. 1^. Don red^t^ nad) linfi^ bre^t. ,!pat man ben

%^irbel D.on bem baran ^ängenben @en)inbe befreit, fo ftedtt

man ü^n lei^t mieber an feinen ^ia^, ^ebt bie !I)änq}fttng

ab, mm pe fic^ über ben ©aiten befinbet, — fle ifl nur

mit ein |Niar ^len ober ^anbfd^rauben befeftigt, nnb

Itffl bai^ anbere ®tfid ber gefprungenen @aite oon bem
Sc^Ungenftift ab. hierauf nrinbet nuin etioa eitt 1( em
tangeS ©tücf ber @aite, bie man enttoeber nad^ bem Gl^orbo«

nieter ober noc^ ber manchmal neben ben (^d^üngettfliften

Der^eic^neten ^himmer bie paffenbe befunben ijat, üon

ber 'üoilt ah, tlenimt fie an bem (Sinfc^nitte fcft, bamit fie nid^t

auffprinqcn unb ficf) üeranrren tann, biegt ba§ ^ur ©c^^Unge

beftimmte, ungefäl^r 2^2 cm lange ®nbe itberS ^reu^ §u«

fammen, brücft eg l^ier mit !5)aumcn unb 3^^d^fuigcr fo

feft a(^ mi)gU(^, ^ängt ben ^aten bed @tinrai|ammerS in

bie ^Biegung nnb brel^t t^n Don beY £in!en )ur Siedeten

(i^ig. 14) fo ba| ein 2^9 cm ta»M &timiikt mit ber

@<I^Unge am Snbe geBUbet mirb, in betXrt, mie ^ig 15
geigt. ®ie§ ©eminbe mu§ »ebcr ju feft, in ttetd^cm palU

e8 leidet reiben »ürbe, — nod^ ^u (oc!er fein, bamit cfi

firf) nidf)t aufjiel^c. ©obalb man fü^U, bag fic^ bie jDrel^ung

imtfc^en bie Singer ber Unfen ^anb jiei^t, miä^t bie (^ite
5*
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l^ltett, fanit man aitfl^tfren. !Dad Oel^r bet ®(^(tnge mag
e|et ettDod grog, atö fa Hein fein, bemt im legten f^aOe

ift c8 fc^wcr einzuhängen unb vcifet auc^ (eic^t. S)er Set*

gleich mit ber 5lbbitbmtg unb ben übrigen 3aiten)d)üngcn

belehrt am beftcn über bav vidjtige ^i^erl)ältui^ ber &\'ö^c

beS Oe^v^, wie ber i'dnge beö ©cminbe^.

3ig. 14. gig. 15.

©el^r flarfe (Saiten (äffen fid^ ni^t wdjt ^mift^en ben

grtiigent )U einer feften, bauer^aften (Schlinge brel^n^ man
bebtent fl(^ bedl^alb bei il^nen einet breiten ShTaj^t^ange, mit

bev man bad jnfammengebogene (Snbe feftl^ält; boc^ ber

®ebran^ berfetben, wo er fiä) mdjt nner(äf?Ud^ txtotxft,

ntögüc^fft öermciben, einesteils, mcil man nid)t, mic mit

ben gin^ci^«/ fü^t^n tann, wann bic Sd^Iinge ben gel)örigen

@rab ber !i)re]^ung erreid^t l^at, unb anbcrfcitS, weil ber

fitarfe *^xi\ä ber ^anc^t bie (Baitt leicht befd)äbigt. ^u§*
brüdtid^ ift noc^ barauf aufmerffam gu machen , ba§ baS

©ewinbe nid^t ganj bis jum 2lnlegeftift (^ig. 15, b) ober

gar barüber l^inauS reiben barf, meil fonfl bie @aite nid^t

feft liegt mtb ein f<^tt)irrenber, unreiner Alang entfielt«

%nn l^ängt man bie @atte an ben (Sd^lingenfiift nnb

mift tl^re 8(lnge ab, fo bag fle ungefäl^r 6 btd 7 cm fiber

ben Sßirbel l^attdrei«^. btefer Sänge Hemmt man fle

»ieber in ben ©infd^nitt ber ^otte feft nnb bridjt ober

tntxft fte mittels ber ^ange ab. 6s wäre boppelt uuDor
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fic^tig, bie ©aitc ab^unicjfeu unb ab^^ubicd^cn , noc^ el}e bie

<Bd)ünQC gebilbet ift, bcnn bie Üioüe erleichtert bei bicfer

Arbeit ba^ f^eflliaUeu ber büntten (Satte, unb bann jerrei^

auch gutoeilen bie ^f^ünge, nod^ e^e fte fertig ifl, m wd»
dftm Satte bie abgemeffene ®aite }tt tnr) imb fotgtic^ an«

brauchbar mfirbe. Sefinbet fid^ ettoa ein 2:nd^gen)tnbe

^ttjifc^en ben Raiten, — toad bei ättcrn ^nftrumenten noch

üovtonunt, — fo ^ieljt man bie ©alte, e^e nmii fie ein*

t)ängt unb abreißt, mit bem 0ci)üngenenbe Ijiuburch, wo-

bei ein Vergleich ber uächl'teu @aiten über bie richtige \!age

betehrt.

hierauf legt man bad abgebrochene @nbe bcv 8aite

ber ?&nge nadh oon oben nach unten auf ben 99trbel nnb

midelt bie <Saite unter fbraffent Xn^tehen ton ber Sinfen

^ur Siebten bergcflaft barüber hin, ba§ jeber Äing bicht

unb feft neben ben anbern Itcgen fommt. ©obalb bag

Öcrcinbe l)inlänc\lid)cu .palt Der[pvid)t, hx\d}t mau baö l)er»

Dorrageube 3aiteucubd}eu ab ober bicc^t ^urücf unb be-

enbet bie Unnoirfcluiic^ auf bem blauten ^iMvbct, irovauf man
biefen in bie (Sinfo^öffnung bringt unb i^n zugleich mit

bent <8timinhantntcr bi§ auf glcirfie liefe mit ben übrigen

fefi nieberHopft, möhvenb bie @aite mit ber Itnfdi $«uib

gclinbe angezogen mirb, nm ein Slnf«

rotten beS @ett)inbeiS Derhinbem.

®oba(b bcv !:li>ivbe( gehörig ftcht, breht

mau ihn mitteles bcy .^auuucrö oon

ber Viufeu jur ^J{cd)teu, big bie 3aite

genug (Spannung \)at, ba^ &eminbe

feft5uhatten.

©egcnnjdrtig fiub bie Sirbet,

beren ®efta(t gtfl. 16 A unb B aeigt,

entweber gan^ ober, nmd oon oielen

Seiten tjorge^ogen »irb, :^um Steil

buvd)bohvt. 3m erfteren jjallc perft

man ^um Qmdt bcö ^2(ufn)ideluö bie

»Baite eiufa^ fomeit burd^ bie £)eff»

nung, baß ba§ h*^^'^*^^'^*^9^"^^
(Snbdjen

ungefähr cm lang ift, biegt ed

8fig. 16*
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um, bo§ c§ md} abmärtg länq§ bcö ^Mrbet^ liegen

fomntt, uTtb übertütcfelt trie oben. 33ei folc^en 2Birbeln

tDtib leidet bie nötige ^^eftigfeit be§ @eminbed erretd^t; ba§'

felbe iß aber aud^ bei bea äBirbedi mit nur teifmelfer ^Durd^*

bol^rung tnöglid^, too man bie @afte ebenfokoeit, otö bie

SttH^bol^nmg gel^t, etstfleitt.

3u htXMxttn tfl no^, ba| Bei einigen alten dfnffant«

ntenten^ wie fie noc^ l^te unb ba fic^ fmben^ ber hatten«
fteg, — b. i. bie oor ben SBirbcln l^inlaufenbe Seifte mit

bcn Hnlegeftiftcn , bur(f> »elc^e bie Sänge ber 3aiten an

bicfem @nbe reguliert n?irb, — ben SBirbeln gegenüber fel^r

^od^ ift, woraus bie D^otmenbigfeit entftel^t, bie Raiten ber-

art Don unten nac^ oben aufguroicfeln, ba^ ber le^te S)ra]^t*

ring über ben anbcrn liegen fommt.

@ö ift fcl^r njici^tig, ba§ ba§ ©eminbe nid^t einen gu

großen 2:eit bei^ ^irbeli» bebecft, »ei^ er ftd^ fonft nid|t feß

tief genug einfd^agen U|t ober, »enn man il^n forciert^

baS mminbe ttaiä^ oben l^in abfiretft; and^ fiegt in folgern

^atk bie Satte auf, »od bem itlon^ nad^tetlig ifl. Sbenfo«

mentg foS baS ©emtnbe bicf überetnanber liegen, toa^ l^äg«

lid^ ausfielet unb bie ^eftigfeit ber Stimmung burd^ouS

nid^t förbert. 53eibe§ jebod^ »irb bebingt burc^ bie Sänge

beS (5aitenenbe§ über bem 3Birbeltoc^ im 53erl^ältni§ ;^ur

©tärfe beg 2Birbet§ fclbft, unb l^ierüber belel^ren am beften

bie eigenen, bei ben erften 5>erfud^en unoermeiblid^cn ^d^kx

nüb eine genaue ^obad^tung ber anbem @e)mnbe.

9pn Ut Symnimg Ut hatten*

§ 48. Sebe ®aite »irb bnrd^ eine fUlrIere ^pan*

ttung l^öl^er int Zone, butd^ Xbf)mnnen ober %ad^(a{fen

aber tiefer. ®iefc8 ^b* ober Slnfpannen ber Saiten gc*

fd^iel^t mittels beS ©timm^ammcrS , ber, tpie bie ^bbil-

bungen ^tfl. 6 bis 9 geigen, an feinem gu^cnbe eine Dcff*

nung l^at, in »eld^e ber SÖirbelfopf fo feft l^ineinpaffen mug,

ba§ man burd^ bie jDrel^ung beS ^ammerS aud^ ben SBirbcl

mitbrel^t. ©inb nun bie Saiten rid^tig aufgewidlelt, fo »er*

ben fie burd^ bad Untbrej^en il^rer Sßirbel tM>n lintt mSi
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xtäft» fttaffer gefpannt, tnttl^tii ^ö^er fafi SUne, von ber

Stechen jur !?intett ahtx frf)Iaffer, fofglid^ tiefer.

^?eu aufgewogene Saiten finb felbftoerftänblic^ immer

»eit frf)taffer, at§ eS i^r Jon erftrkrt^ unb müffen bid

)um Stnflang mit bem €l^or, — tme man bie (e p>ti ober

brei @aiten eined {eben Sone9 ttenttt, — ^btaitfgefiKiniit

werben. Wied, m9 iaf^ nac^ftel^enb im aOgemetnen über

ba9 Stimmen gefctgt if), gth audi für fte.

§ 49« .(^rgiebt fic^ beim ^nfd^lagen einer ^afte, ba|

bec Ifltt unrein ift, fo faiin bieg bal;er rühren ,
baß «wr

eine, ober }mei ober aUe brei @aiten be9 ^^oriS*) fid^ lofx*

fKmmt l^aben. Um fid^ l^ierüber ^n oergeioiffem; mnl man
^uerfl bie betteffenben @aiten auffud^en.

^ei neuern ^"ftvunieuteu pflegen dov bcn ilÖirbeln bie

Öud}ftaben oer^eid^net ^n [teilen, unb ^toax mit bcr üblid^en

Unterfc^eibung ber £)haoen mä^ Jfontratönen, große, flciue,

eingeftric^ene, jt^dgeftrid^ene u. f. to,, toit bad nac^fte^nbe

»eifyiel beiüOi^er mäft.

IcnenMiig der HkUren.

SubkofUratöhe. Kontra- Oktape.

ZIX nl! '2!^ lt.. r^iJ.i i
- 'r/'

C, Dl f:» Fl öj

*) (5d ift l^ier, unt im folgeuben burd;weg ^c^uq auf bici»
faitigc J^nfnumente c^cuonimcn, inbeni fid) bic Söcl;anbliing bcr

^tvcifaitiiini leichter an& bem gefugten ergiebig aU eiS umgcfeljrt

bcv Sali iüärc.
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Chroase Oktave, Kleine Okkme*

C U E F a A u c d t / g a h

JUingettriehene Oktave. Zweigettrichen« Oktave.

rJ-i^->-t-
*-

|—[-=1^—1

c' d' «' /» o' A' c» <i« e' g' o« A«

Dretgestrichene Oktave. Viergestriehene Oktave.

1
c» rf» «» a» A» c* rf* /* a* A* ^»

$ier ift bad fragliche <Sattend^or fogleic^ gefutAeti.

SBo bie ^ud^ftaben jebod^ ni^t ücr^cid^nct futb, a^tet mau
barauf, gegen »eld^e 8aiten ber .l^ammcr anfd^lägt, ober

fäl^rt leicht mit ber Saute beö Äcilä über bie Raiten l^in,

biä man bie rid)tigen trifft. 9)?itte(g eine§ jal^nftod^erar-

tigen gebertielg ober auc^ ber ©cfe be§ Sidl^ reißt ober

fd^neUt man nun bie einlebten Raiten beS S^orS fanft unb

iangfam nad^etnanbor an, um fid^ ton il^rem gegenfeittgen

Serl^alten ^u überjeugen. (Erlangt man l^ierbur^ nod^ nici^t

oolle ®emi^ett, fo jledt matt bett Aetl b&m))fettb ^toif^ett

bie betbett obent ®atten^ fo ba^ tiur bie utttere Betm tn*
(^(agen frei ertönt, unb prüft nttn iljr Serl^ältniä gur £)f«

taDe ober Ouinte, bie als rein gilt. 3{i biefe Saite ric^
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ti0f fo l»ergU\c^t man bte gmette mit i^t, tnbem man beti

ftvü um eine @atte l^öl^ev ^(tt, imb etd)Qd^ aud^ bte britte

mit btefen (eiben. 3)ie guerß rid;tig befunbette @aite bient

afö 9ltd^tfc{)nur für bie anbere, »eifd^e matt nur in Sin«

flong mit i^r 511 tn'inc;en l^at. hierbei lüirb natürlich bie

vidjtige 3aite foiro^l a(§ bie ftimmenbe unqebämpft (^e*

laffen, bamit man fid^ bei tt}ieberl;oltem fräftigen ^nfd)Iagen

ber Xafte burd^ i^r 3^f^i"i^"cn^önen dou if}vem qegenfeitigcn

33erl^alten überzeugen fann. (Sinb j^roei ©aiteu im (Sinflang,

fo mirb au(^ bie britte frei gelaffen. ^ur menn man be^

fürchtet, bag bei freiem SrtCingen a0er brei bie übem^tegenbe

^aft ber betben erflen eine ettoaige Unreinl^eit ber legten

bem Zifftt entgleisen Unnte, b&m)>ft man bie erfh @aite^

fo ba| nur bie ^mette unb britte guglcid; ertifnen. Sft ie*

boci^ bad gange ©aitend^or enimeber na^ ber Stimmgabel

ober nac^ SD^aggabe eiueö anbern ToneS umguftimmen, fo

bämpft man gncrft bic beiben obern (Saiten, ftimmt bte

unterfte uoUfommcn rid)tig unb bringt bami bie anbcre

nad^ obiger 3Bei|e mit il^r in ®in!(ang.

8 50. @ö ift eine angemeine Siegel, jebcrgeit auö
ber iiefe nad^ ber »^ol^e ju fiimmen^ b. bie Rai-

ten ftet§ nur burd) ein 3lnfpannen, ein ^inaufjiel^en

onf ben erforberttc^en $unft ber Stetnl^eit gn bringen^, nie«

moä aber bnrd^ ein ^erablaffen. l^at bied einen

bPt^Iten (Shrunb, benn einerfeitd erfaßt bai^ Ol^r auf*
fteigcnbc feine Sonücränberungen mcit fd^ärfer unb fid^e*

ver, a{% abfteigenbe, unb bann bieten nad^gelaffene (Saiten

feine Trauer ber (Stimmung, tei(§ meil fie felbft infolge

bor vorgegangenen größeren (Spannung leicht nad^geben, teil»

auc^, n)ct( bie SÖirbet burd) jebe ^Jiürfbemegung ettoa^ gc

lodertcr toerben. 3)eg^lb lä^t man jebe ©aite, »eld^e gc-

ftimmt merben foU, aud^ menn fie nur unmerKid^ ju tief

ober gar ju l^od^ [teilen foöte^ immer crfl um einen üotten

l^tben £on unter bie erjforbertid^e ^% l^eri^ unb fiimmt

^e nun Don l^ier oM äu§erß tangfam unb oorflc^tig unter

^em Knfd^tagen ber £afte hinauf. S)ie Z)re]^ung bed

^mmerd mu| immer geringer unb berechneter »erben, je

me^r man fic^ ber richtigen ©timmung ndl^ert, bamit man
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fogleic^ innel^alteu (aun, »enn bev rechte *^^unft erreicht ift;

benn treibt man bie Satte }u l^oc^, fo nm^ man bte gange

Operation t>oti neuem beginnen nnb l^t übetbied bie @aitc

(Si» tft babet nötig, bie betreffenbe Xafie mit ber tin-

fen $anb, mäl^enb bie te^tc ben $>ammer fül^rt, ftet§ teilet

fväftig nnb n?icberf)o(t an^nfd^lagcn , benn obttjol^l ba^

Oljx beffen nic^t bebarf, fo ift e§ bod) nm fo wichtiger,

ba| bie <Snite gteid) iräl)venb be§ (Stimmend, nnb noc^ el)e

fie Devlaffen n^irb, biejenige ^lusbe^nung geminnt, irclc^e

fonft ber ftarfe @d^lag be^ ^ammerd nachträglich bemirfen

mtirbe.

% öl. Üteu anfg^ogene ©aitcn iitfft man ol^ne flh*

fa( unb $aufe fogleid^ bid in bie (Entfernung einci^ leiben

Itonef ijott ber richtigen Stimmung l^tnanf, Sofern bie

(Saite nnv rein, o^ne ^oftflccfe nnb '^^rnd), i^on ber ric^*

tigen 9^nnuner ift nnb 3d}linge luie O^etrinbc gut gcniad}t

finb, hat man l)ievbei fein 3'^^'U''^'i"ö*^i^ bcfüvd)ten, benn

eine (Saite, meldje biefc (Spannung nid)t leicht aus^ält,

mürbe bie (tariere bi^ gur ooQen Sleinl^eit noc^ n)entger er^

tragen.

neue @aiten bei träfttgem Knfdjfiagen be« ^am»
merd befmtberd {tarf nad^geben, tl^ut man mol^I/ fie, e^e

f!e nod) gang im SinHangc [teilen, mit einem ^tMü^in
n?eid)en i'eberS gelinbe gn reiben, ma§ ben boppclten ^md
erfüüt, fie ab^ntrcdnen nnb an^jnbcl^ncn.

§ 52. jTie nbcvfpDnncucn Saiten crforbern eine be-

fonberö forgfältigc nnb fd)onenbc ^^c^anblnng, benn treibt

man fie gu t)Oc^ nnb lä^t fie »crft^iebcne 9J?ale nac^cinan*

ber lieber nac^, fo läuft man ®efal^r, bag ©efpinfl gn

jerrei^en. ^t man fte benmH^ etnnml )u gef^Niniit,

fo brildt ober reibt man fie, nm fie andgnbel^nen unb l^ev«

abzubringen, moranf man fie bwrd^ tvorfid^ttged Vn^iel^en

auf ben ri^tigen ^4^unft l^inanftveibt.

S 53. 58ci Snftrumenten , bie lange nid}t geftininit

tüuiben, finb bie Saiten gnireilen auf ben Söivbcin ober

gwifd^en ben (Stiften be§ (Stegeö angeroftet. Qfebe ^2(nfpan-

nung mttrbe fte in folc^em ^Qe jerreigen, mm fte nic^t
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guevft uad)gclaffen unb i^orftc^tig pou beit @tifteu ab^eiöft

»orben finb^).

§ 54. 5)a§ elfte ©vfoibcrniö cine^ 8timmerg ift ein

ftc^ereS, fc^aifed, gefunbeS @el^ör. Ser ben einen Zou
ni^t oon bem anbern, ben reinen nid^t üon bem unreinen

)U unterfc^eiben terniag, ber njirb BegreifUd^emetfe oud^ nie*

ma\& imflanbe fein, ein 3n{immen^ richtig }tt ftimnten.

S)ad }u biefer Aunft fo unerlägli^e reine muftfatifi^e
®e]^5r ifl aber feinedmegd eine fo unfiebingt allgemeine

menfd^Iid^e (Stgenfc^aft, mie man too^ an;;une]^men pflegt,

luib mit bem blüf^cu, geiüö^nlid^en ,!^ören ucd) cbenfoirenig

cjegcbeii, a[§> bie 5fi^)ig^^'it ber rid)tigcii unb genauen Jyarbeu-

luitevjdjeibung mit bciii Scl)cn. beibcii ffäfleu taini ein

^Jienjc^ fe^r Icid)t burd)i> gan,^e Vebeit manbehi, oijm fic^

ber SKängel feinet 3uuieöorgaueg bemüht gu »erben, unb

»ie e§ tüchtige 3^tc^^^^^ gicbt, bie ®rün Don 9iot^ nic^t

nnterffi^eiben tonnen, fo giebt ed aud^ gefd^idte ^laüierfpte-

ler^ bie erft na(^ Sauren gan) {ufättig einmal baranf auf»

merffam loerben, bag fte bie Xöne anber^ l^iiren^ al§ bie

übrigen SKenfc^en, ober unfäl^ig finb, feinere Unterfc^iebe

ber ^ö^e ober beö ^l(ange§ §u erfaffen. Xa^ !5nftrument

mit feinen fcvtii]en Xönen bot il)nen feine ®e(egenl}cit, fid^

über bie ^>eri'd}iebenl)eit bcö (SinbrndcS, ben bicfc auf fie

fclbft unb auf anbcre mad}en, ^u betel^rcn, unb fie mußten

annel^men, bag iebermaun bie Söne eben ganj fo I^Öre,

»ic fie. äBer bagegen Singen ober ein Qnftrument erlernte,

auf bem er bic Jone na^ bem ©el^ör felbft erft bilbeu

mu§, ber fonntc freilid^ nid^t lange im 3*^^if^^ über bie

etloaigen (Sebre^en feined £)^red bleiben. (Sd ntug bal^er

ieber, ber bad ftlatrierfiimnten erlernen toiO unb nit^t be>

reitd oon ber Slic^tigfeit feined ®e]^drd oollfommen über»

*) Seitered in: ^(ütl^ner unb <S$retf(^et, ?el^bu4 be<^

^tanofortfboneft, 140» 185 unb 206.
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jeugt ift, fic^ über biefeu ^]>m\tt (^cmt^^ctt oerfd^affeii

jucken, ma^S am euifacl)fteu auf folgcube ilinnfe 511 machen ift.

Man breite mittels be§ Stinunl^ammev^ bcn iilHrbcl

einer ©aite ber SJütteUage langfam 90115 menig Don bcr

9le(i^ten }ut IHnfen, b. 1^. man laffe bie 3atte etmaS l^er-

unter unb ücrfud^c^ ob mon mm beim ?Inf(^lageÄ ber Safte

bie l^ierburd^ entfianbene Unteinl^eit bed SoneS ntib beim

$i}}tIato«9lnret^en ber nadigelaffenen @aite, fornte ber anberti

bedfelben SoneS, ben Unterf^ieb givifd^en tl^neti bentlic^

termmmt. (Sollte man tro^ aßet ^ufmerffamfeit beunoc^

bic offenbar ftattfinbcnbe ^lbn?eid)intg ni^t mit 3id)er^eit

uutcv|rf)cibcn töuucu, fo mag mau ade ferneren Söemül^ungcu

nur fogtcid) aufgeben, benu c§ feI}Ü l^ier bic erfte unerlä^-

lid)e ^>orbebiuguug ^um ^Stimmcu: ein richtig ovganifievtcy

(^e!)örorgan. ^löefte^t mau jcboc^ bicfc evfte aügcmciue

•»l^robe, fo trirb man mol^l tl^un, pe nod) etmaS fort.^ufe^en,

um ba§ ©e^öroermögen genauer untcrfuc^eu. 3Jla\\ (äfet

nun bie ©aite foweit l^eraB, bag ein re^t auffälliger,

greller ÜRi^ton beim Xnfd^Iagen entfielet, unb 5iel^t fte bann

(angfam in Keinen %bfä|^en l^tnauf, bie anbern ©diten einft-

weiten bämpfenb. W\t jcbem bcr ftcinen ?lbfä^e fd)lägt

man bic ^afte au unb laufest, ob mau bic 33eiänbevung

bcutlid} traljruimmt ; man mad)t bic ^^Ibfn^^c größer uui)

llciucr, immer aufmevtcub, ob bcr (Siubvud, bcn ba§ S^ljx

empfängt, bcr 5^etrcgnng ber ,^aub cutfprid}t, benu bicfc

bilbet beu '^^robierftein. ^at man fo bic (Baite biö in bie

i)läf)t be^ ioneS micber |inaufgebrad^t^ fo lägt man aud^

bic jmeite ©aite frei itnb bämpft nur bie britte. ^}?un

fpannt man unter fietem fanftem Slnfd^tagen bie erfle äugerft

(angfam weiter, bid ber SRigflang aHmäl^tid^ fd^winbet unb

ftatt feiner bie ©d^webung, jene etgentümtt^e, ^ittcrnbc,

pulfiercnbc 53en)egnng, ^toif^en bcn bctbcn (Saiten eintritt.

bebarf für ein uoc^ ungeübte^, trciui aiid} gan^ gcfuu

bc§ £l)V ber uugeteiftcften ^(ufmevtfanifett, um bicfc (5v

fc^eiuuug n}abi\^uuc[}meu , bic, ie näl}cv bie bcibcu (Raiten

bem reiucu C5iut(augc rüden, um fo fdjmäc^cr unb oer-

f^wiuuueubcr toirb, bi^ fic eublic^ ber gellen, Haren Ucbcr«

einftimmung meiert. Vermag man nun bie l^ier gefd^Uber^
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ten feinen Unterfd^tebe bcS Sonc§, »enn iiuc^ nur anttäl^rnb,

511 evfaffen, fo fann man über fein öe^ör bcrul^igt fein,

benn, mc jebe aubeve menfc^li^e gäl^igteit, cjcminnt e0

buvd) Hebung unb ttuSbilbung an Sd^ärfe, ©i^erl^eit unb

ijcitt^eit.

§ 55. 6g ift j[ebem Anfänger ju raten, feine erftcn

Vorübungen, namentltd^ aber bie rein med^anifd^en, an tr

gcnb einem alten, wertlofen 3[nPruniente Dorjunel^men, unb

erft, wenn er einige ©id^erl^eit erlangt l^t, ft(^ an ein

beffered gu magen, wo eine nngefd^idte Se^nblung leidet

großen Schaben anrid^ten Mnnte. Xuf jebem alten ftlaüter

fotttt er fi^ nic^t nur in bcn Manipulationen bcö (Stint'

tnen§, in ber langfamen, fid^ern Sül^rung be§ 3timnt^in*

mer§, in ber genauen Uuterfd^eibung ber Touüeräubevuuqen,

im 5(uf;^iel^en neuer ©aiteu üben, fonbcru and) im Ün^
cinauberuel^men, 9ieiuigen unb 3itf^i^iiii<^'")^^cn ber ^kd^anit,

fottjic im ^Reparieren aüer Xcik be^felbeu, bie ein «Stimmer

iuftanb p feljen öerftef)cn mug unb tt?orüber ba§ ^äl^ere

fpdtcrl^in befprod^en loirb. @r l^at l^ierbei nid^t nötig , bie

betreffettben £eile etma abfid^tltd^ ^u ^erbred^en, unt fie wie«

ber pfammenjufel^en, benn biejenige ^[ufgabe, 5U beren rid^«

tigen i^öfung Wefer Sorfibnng om nteiften beborf, bc«

ftel^t gcwöl^nlid^ barin, eingetne öerborbcne i^citc ber 93ccd)a

ntf unb feiner i^efteibung ober güttcrnnc] buvd} neue, fclbft*

gefertigte erfe^en, unb in ber richtigen, genauen 5lnfer-

tigung bcrjctben fann man fid) nac^ gan;^eu, unDcrbor--
benen 2)Zuftern nod^ beffer üben, clU imd) ;^crbrod^enen.

§ 56. @ine ber mid^tigften Sebingungcn bei bcn

©timmübungcn , fotrie beim Stimmen überl^aupt, ifl bie

niögUd^fl größte 9^ul^e unb <ötille. SEßenn ed irgenb bie

ttmfit&nbe ertattben, fottte «tan ballet feine Udbungen bei ber

9tüitt tom^mat, m ber 8ärm bed Xaged iverOsitgen ift,

unb fiberl^anpt fogleid^ anfl^ören, wenn irgenb ein ^äufd^
bie ^ufmerffamfeit ^u ftören brol^t. 3nbe§ gcmüf)uc ftc^

ber Stimmer nad^ unb nacft bavan, fein (^5cfd)äft, namcnt-

tid^ in ^ritatl)äufern, fo aibo,y^i^^cn, bag i(;n ein ©cräufc^,

wel^e§ burc^auS nid^t ^u bcjeitigen ift, mie 5. ^. baS
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gen eiueö i^ogei^ bcm e?enfter be§ ^Jkd^barl^aujeö, 9)iufi^

eieren in ber ^laf^t n. bergl. nic^t uiei^r ftört.

§ 57. 3)ad ©el^iirorgan Dertangt eine ebenfo fd^otienbe

unb forgfante Sel^anUnng at§ fleißige Uebung, nm bie jitm

(Stimmen erforberlic^e S^ii^^^it unb ©ic^crl^eit gn erlangen.

9J?an ^te fid; alfo, ba§ il^^r, namentHc^ im ^lufange,

übermäßig anjuftrengcu , unb imtcrbvecljc bie Hebungen, fo-

balb man fü()(t, ba^ bie genaue llutcrf^eibung ber !Ionab*

ftänbe {c^n^erer fällt, als üorl^er. Uebrtgeng mug man aud^

nic^t Dergcffen, ba^ fctne§wege§ iebe (2tunbe einer berarttgen

Sefd^äfttgung gleid^ günftig ifl: Unmol^lfetn, üble Joanne, j|a

eine bloge B^^treiitl^eit unb Öfter noäf gang unbelannte Ut'

fad^en fünnen in fol djet äBeife anf itnfer ®tf)6x XDxtttn, ia%

cy gauj nnfäl^tg mirb, bie J^crl^äftniffc ber Jone rid^tig ju

beurteilen. Wlan (äffe ficf) bal^er nic^t üon uiigemeffcuem

©ifcr I}inrei§eu, fonbern arbeite mit gel;övigen Siuljepaufen

unb mä^le bie günftige ^dt.

§ 58. S)ie Uebungen bed ©timmetti^ begimiest

bamit, eine nad^getaffcne ©oitc mit bcn anbem be§ ©l^orS

in reinen ®inf(ang fe^en, tt?ogu man, mie burc^au§ bei

allen Uebungen, S^öne ber SD^^ittellage nimmt unb mit ter--

f^iebenen ahvotd^^dt ^at man l^ierin üoüe Sic^erl^eit cr^

langt, fo iä^t man baS gange ^aitend^or be^ eingeftric^enen

a herunter unb flimmt biefen Xon, mit ber unterfteu @aite

begtutienb/ in reinen (Sin!(ang mit ber @timmgabeL
hierauf übt maa ftd^ in reinen £)ttaDen, nnb erfl, loenn

biefe DoKfornmen gelingen, mofi man an bod loett

fd^mierigere 3nter»aII ber Outnte.

SBeffen Dl^r mit ben ^^l^erl^ällniffeu ber ^nteroaUe

nod) uic^t fo »eit oertraut ift, ba§ er ol^ne äußeren ^nl^att

bie Duintc rein nad^ bem ©runbton*) ftimmen fönnte, ber

Äinn ftd^ anf folgenbe Sät\\i l^elfen:

*) S)a e§ fic^ bei bcn erftcn Hebungen nur barum Ijanbctt,

bie Diiintcn rein ftimmen, nicl)t aber fie 311 temperieren,
jo tlnit mau iuol)l, bcu obern Xon nadi SO^aggabe beö tiefern,

aljo beig rotrflid^en (^rnnbtone^, etu^uftimmen.
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^lan w'äi)k 4X\ bcr ! leinen X)ftaüe irgenb einen bc=

Uebigen rein geftiiumtcii 2on, nnrf)beni man bie jnt>or nad)"

gelaffene Oninte einftimnien m\i, ^Jlxm bämpft man mit

tc(§ beö Äeil^> bie beiben obevn 3aiten be§ ®rnnbton§,

fci^lögt bie Xafte ctmag träftig an unb (aufdjt forgfältig

mi ba§ (Srfüngen bcr boppetten Ouintc, b. 1^. ber Dfta»c

b€v Oltinte, bie l^cbar micb^ fobatb bie ^raft be§ .^aupt«

toni^ bet @aite etioaj^ abttmmt. 9)0^ einigen mieber^olten

Setfu^en imtb man btefen aOerbing? etoas garten Ditx*

ton fc^on oerne]^»!. @e(Ite bennod^ mdji gelingen, fo

ftreift man [c\d)t nntev öfterem fanfte ^lnfd}Iagen mit

bem Singer biö auf ben britten ^oi( bcr Sänge ber (Saite,

m bann bicfe boppelte Cuiute gan^ beuttid^ ertönt, ^ie

mel^r ober nünbere ^c){einl)eit if)rc§ ,^(angc§ betel^rt fd;on,

ob man bie redete «Stelle getroffen ^at, m eö, bei red^t

gftttem Itnfc^Iag, bur^auS feinet iDrudcö auf bie ©aite be«

b«rf; ber leicht auf ü^x ml^nbe gringer «ntcrbrid}t I}in-

mi^iib bie @^mingungen, um jenen Stebenton ertenntftd^

j^erüOTtteten ju ](affen. «Sterbur«! fann man fott)ol^I fein

ID^r ^ur ^uffaffung bear reinen Oninte üben, atk au«^ biefe

g{et(^ nad^ bem fo gebotenen Snl^tt einfltmmen. @rf! menn
man eine große (Bic^erl^eit unb gertigfeit im Stimmen ber

reinen Ouinten ermorben ^t, mage man fid^ an ba§ Tem
perieren berfclben, »orilber § 35 unb 36 ba^ nötige ge=^

fogt »orben ift.

©oÜte ieboc^ ba§ fonft gefnnbe &>d)Qx bcr mufifaUfd^cn

$t(bung fo fel^r ermangeln, bag auf bem genannten Sßege

)n feinem befriebigcnben SRefuItate ju geTangen ifl, fo giebt

eft wo^ ein ^i(fdmUte(, n&mfid^ ben (^thtaui^ bed äKono«
(^erbed.

, . § 59. 3)o§ aKonof^orb tfl, U)ie ed fein SRame be^^

fagt, ein ^nftrument, toeld^e^ urfprüngtid^ mit einer ©atte

belogen unb ba^n beftimmt ift, bie ©runbgefe^e ber Sd)min

gungen gefpannter (Saiten anfd^aulic^ machen. @§ bc^

Pel^t aue^ einem ungefähr 1 m laueren, 25 cm breiten unb

5 bi§ 8 cm t)oI)en haften üon !^annenl^ot^

in. beffen ©eiteumänbe <S(^aUlöd)cr eingef(ä^mtten finb.

ben bctben l^%m unb btileren äBänben an ben ^ben trägt

%
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bte eine einen ®j^Itngenl^afen ober

Stift c, in beni We @atte l^öngt, un/b

btc onbcrc einen SBir6e( b, um ben

. fie getficfclt ift. 53or bcm SBirbel,

^ lüie cor bem (Sc^Iingenftift, bepnbeu

ftd^ &cc\c (\, (\, über welche bie Saite

läuft imb bie i()re frei oibrierenbe ?ängc

beftimnien. Unter ber (Saite läuft auf

bem bünnen diefonanjboben eine ifeifte

l^n, bte einen bemegtid^en Steg e trägt,

gnnf^en beffen Saden bie @aite eben«

\omi){ frei fd^meben, att mittett einer

@dftanit an jeber beliebigen SteOe

feflgel^atten »erben fann. ©tatt beffen

fann man aiid) einen einfadjen Der«

fd)iebbaren <Bkc\ anirenben. 3"
ben Seiten ber Vcifte befinbet fic^ eine

in Zentimeter ober {onft eingeteilte

©fala, f, f.

Stimmt man nun bie ©aite nad^

'

ber Stimmgabel, fo fann man fte mit«

tetö bed 6ett)eg(t^en @tqed beliebig

berflicjen nnb aOe £0ne auf i^r er*

langen, \t na<|bem man ben @teg auf

ben in ber S^abetle @. 82 angegebenen

^unft ftcllt iiiib bie Vibrationen ber

Saite, bie einfad^ mit bem Ringer gc-

riffcn anrj), burc^ bie Schraube untcr^

bricht. Qnx bequemeren 5^erg(eic^ung

^ bringt man ^mecfmägig nod^ eine gweite

Saite an, mlä^t fortmäl^renb ben

@runbton angiebt, tt)ft|venb bie anbtt«

beliebig oerüirjt mitb.

(6» fdd l^iemit wniga eine 9ep

fd^teibung berjenigen SRenod^be ge>

boten »erben, bie man bei ben O^nftrnmentenma^rn finbet

nnb bie juteeilcn in ibrer 5orm cttva^ abn^eic^en, a(§ öicl*

mel^r nur benjenigen ein ^n^alt gegeben, bie ütoa müufc^en
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füllten, bie§ einfache Snftrumeiit fid) felbft oerfcrtigcn,

roaö unter 33ei^ilfe eineS Jifc^kr^ feine gro^e ®c^mierigfeit

^at unb 4^ tDeld^em (Snbe mir noc^ einiget ]^inittf%an

motten.

§ 60. ®cr n)id)tigfte Seil bed SWonod^orbd fmb bie

3tttemlleiitafetii, f, f, bu &tij|erft scnau Bered^net itnb ettt'

geteilt fein tnüffen, mesitt fie nid^t falf^e S^omrl^Utmffe
ge6ett «itb ba9 £)^r irre leiten foBen. Um biefe Aufgabe

niöglic^ft ^u Deveinfad)en , (äffe man fid) baf}er ben Äaften

fo anfertigen, ba§ ^^mifc^en ben bciben- 3tcgcn, meldte bie

?änge ber oibrievenbcn Satte beftininien, eine (Entfernung

üon genau einem 9Jteter (iegt. Xiefe^ 3J?eter teilt mon
nun auf ben beiben Xabeüen in ^Decimeter, (Zentimeter unb
aWiatmeter, b. f). in 10, lOO unb lOOO leite, hierauf

wirb }iterfi auf betben SabeOen ber äKittelpmttt, b.

5 clm nad^ jieber @aite'l^tn, mit Oltaoe bejetd^net, l^ier«

auf ber. 25 cm nad^ ber ©c^ttnge gu entfernte ^untt, atfo

ein 53iertelmeter, abermals mit 2te Oftaüc, unb, wenn man
tt?in, bie ^albe (Sntfernnng 5iinid)en biefem ^unft unb bem
(Sc^Ungenfteg , atfo 12^2 cm ober 125 mni abermals mit

3tc Oftaöe. ®§ ift Ijierbei gang gleichgültig, an mctd^em

(Snbe man anfängt, man fann ebenfogut bie SerHirittug

nad^ bem S&ixbtl i)xn nel^men.

Sä|t man nun bie gonje ®aite frei Dibrieren^ fo giebt

fie ben ®mnbton. @teQt man ben @teg auf bie SRitte

unb fd^raubt bie (Satte feft, fo gicbt jebe ^ätfte bieOKaoe;
fc^iebt man ben ©tcg meiter auf ben näd^ften, mit „2te Of*

tau" begetd^neten ^niult, fo giebt ba§ nur ein 53ierte( lange

©eitenftüd bie boppelte Dftaöe, unb ba§ brei ^nertel lange

(Stücf bie reine Ouarte, unb cbenfo giebt bie auf .ein

Sld^tel öerfürgte ©aite bie britte Dftaüe.

2)ie Oftaoen gelten gleid^mägig für beibe XabeUen;

ba aber bie eine für bie reinen biatonifc^en ^nter»
oade, bie anbere bagegen für bie gteid^mägig Umpf
rierte d^romattfd^c 2:onIeiter befKmmt ifl, fo »ei^en

fie in allen anbern Tönen öonetnanber ab, unb e§ folgt

l)ier bie 33ered)umig bciber Tafeln burc^ bie gwei erften

Cttaoen nad) Millimetern. (£ine mcitere leiluug ift un-

3( t tn e U i n 0 , jl(ak)icr[timmer. 6
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t^iinüc^, iüei( bereite in bcv jtüciten Dftaoe bie ^^erl^äü^

niffe bcr 3?nterDaüe etroaä an ©enauigteit oerloven l^abcn,

weicher Uebelflanb fid^ in bcr britten nod} )e^r üerftärfen

ititt|te. S)ie DoHe ^lid^tigfeit n)ürbe oft fo feine Wla^ht'

fitmmunc)en forbem, ba^ bie fünfte beni freien fluge md^t

mel^t fid^tbar toären. dg fanii, nad^ SRiUimetem bemeffen,

fetirß in bet etflen £)ftaoe feine genmte ntotl^matifii^e Ku^
ttgtett, fonbem eben mit eine befrid)igenbe %nn&l|entng an

bkfelbe etjielt merben.

@aitenläuge für bie oerfc^iebenen ^nteroaUe.

(Snge ber ganzen @aite: 1000 mm.

9letne btatontfc^ Snteroafle.
2;em)>ei:ierte c^vomotifd^e Xon^

Icitcr.

(Bmnbton . . . 1000

(Bcfunbc . . . 888

mdm Icrj . . 933

®rofic lerj . , * 800

Ouartc . . . . ;
750

Outnte . . . . i
666

«leine eejrte • . 625

&toit (Sejrte. 600

JHeine @^time . 555
®toge @e))time . ;

533
Ottai»e . . . !

600
«

*

©ehmbe . . . 444
«(eine ler^ . . 416

©rogc ZiXi * . 400

Ouarte .... |

375

Dninte . ..." 333

944
891
841
793
749
707
667
629
595
561
529
500
472
445
420
395
374
353
334

(Bntnbton.

Ätetne (Behinbc.

®ro§e i3efunbe.

kleine Xcv^,

©roge Xerj.

Duarte.

galfd^e Ouintc.

Ouinte.

Äletne (Se^te.

®roge (Btjctt,

«leine @et^e.
(Svofe @eptcme.

DItaoe.
«(eine ©efnnbe.

®ro|e (Behinbe.

«(eine ^erj.

®roge Serj.

Dnarte.

3a(f^e Ouinte.
Öntnte.
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9

steine biatotitff^e Snterüolle.
^cmpei'ievte dn cmaUfd^e Xoii

leitcr.

Slcinc 3e;i'te .

©ro^c 3c;itc .

Äleine Septime

®ro§e Septime

2te Oftaoe . .

312
.

t 300

.
' 262

. ; 250
f

t

814
297
281

264
250

1

kleine Se^tc.

®ro§e Se^rte.

,fi^(eine Septime,

©roße Septime.

2te CftaDe.

Wan crfie^t l^ieraug, mie äu^crft gering bcr Unter-

f(^ieb ^^tüijc^en bcn reinen ^ntcröallcn unb ben tempe-
rierten ift, nnb wclc^ fein gebilbeteö O^r fotoo^l^ ai^

meldte fidlere ^anb gu i^rer !Dar{leUung erforbcrt mirb.

3n ber Xf^at ift l^ter ber Unterfc^teb jiD^d^ii bat reinen

nnb teni)Krierten Dninten bereite jn gro| angegdbcn, benn

ba er, »te vAt feigen, anf {ebe Onintc mnr Vit Stomm
ober Vi08 einel^ gangen Zoned^ — ber Entfernung gn)ifd^en

Dnorte nnb Ontnte, — beträgt, nnb biefc Entfernung ber

reinen ^fnteröaße nac^ Dorftc^enber lafcl nur 84 ram in

ber erften Oftaoe au^mad^t, fo bürfte bic DoCtfornmen richtig

temperierte Cninte nur um ^'^ cine^ 3JliÜimeter§ fleiner

fein, als bie reine, unb in ber ^weiten OftaDe nur um ^3

f(einer. So unbebeutenb biefer Unterfc^icb überl^aupt ^
fein fc^eittt^ fo !ann man fid^ bod^ gerabe an biefem

fhumente red^t bentUd^ Don ber großen Sic^tigfeil ber

£ent|Kratnr Aberjengen, benn »enn man oom (Srnnbton

bnrd^ gn)dlf gang reine Oninten fortfi^titte, fo^mftrbe bie

(c|te Ontnte, nomineO mit bem drimbton ibentifd^ ,«ftatt

fetner 1000 idid nnr 987% lang fein, moi^ eine feijr mcrf-

iid^e S)iffcrcn5 im 'Xon ergiebt.

@an5 auSne^menbe Sorgfalt ift bem beweglichen Steg

gu mibmcn. !5)ie Schraube, roeld^e bie Saite feft^alten foü,

mu| fcl^r fein, nnb ber ^unft, roo fie biefeibe trifft, gu

beiben Seiten am eJnge be§ StegeS bezeichnet fein, bamit

biefer genau auf ben ©rab bed ^nteroads geftettt merben

tom. Sßie fc^on ertDä^nt, tann man ftatt biefed ©teged
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ou^ einen einfacheren, ©ic .8*8' ("^

m- grö|erem 9Ra6fitabe) barfteOt, anloenben, bei

meinem attc^ bte unter ber Satte ttegenbe

fcij^e entbel^vlid) ifl.

'iDiit ,f)ilfc eine§ fold}cn 3>iftninient^3

fann ber Uncjcübtc fein £l)x ba(b an bic 33er

l^ältniffe ber reinen nnb temperierten ^n^^^^'^^^i^^ cjeir»cf)nen.

SBeit ber Xon nni fo ^öl^er, je bünncr bei 9leid)cr ^'änge

uiib Spannung bie 3aite ift, nnb ba§ SSer^äUniS ber lönc

am fagbarftcn in ber ä)tttte(Iage heraustritt, fo tl^nt man .

m% eine ber Saiten jn nehmen, ote fte bie Ataüiere in

bcn ^ö^ettt Zinen ber Keinen nnb ben erfleren ber etnge*

fbic^enen Dftoöe l^aben, nnb burc^ Stimmen berfettcn bcn

©rnnbton öftcrS jn »ed^feln.

§ 61. @§ ift bereite barauf anfmerffani fiemad^t rvor-

bcn,'ba§ man ^ir ^eftftcUnnc^ ber Stimmnnc^ bic Xaften

etn)aS fräftig anjd^lagen mug. &tbtn jeboc^ l^ierbei bie

(Satten adgu merftt^ unb anbancrnb nad^, fo l^at bieg fct«

nen (S^runb ntc^t mel^r in ber notMid^en 3)el^nung berfel^

ben, fonbem in gn loderent ®emtnbe, in. falfil^em %n^
wideln, in ju fd^mac^en Sßirbeln ober fonfU^en ftugeren Ur«

fachen, ben betben erften ^äQen mng bie Saite nen

aufgewogen merben; liegt bie Sdjnlb an ben SBirbcln, fo

flopft man fie red}t forgfältig nieber. SBäre jebocfe ber

Sa^tn jn fd^n?ad6, fo baft er ben ^nc\ ber Saiten nic^t

aui^l^alten fann unb nachlebt, bouu freiließ ift aUe Wltüi^t

mgeblid).

§ 62. 9Ran breite bte äBtrbel jebergeit (angfam unb

gUid^tttäli^ nm nnb l^te ftd^, fie 9or% rftd« ober fetttt)&rtil

jn IMffen, benit gef^tel^t bied, fo giebt ber SHrbel nad^

ober gtel^t fic^ in feine Dorige SteDnng ^urüdt, nnb bte ®atte

ift üon neuem terftimmt. "^inö^ erweitert man bur^ folt^eS

Säicgen bie ?öcf)er fo, ba§ bie SBirbcI nid^t mcljr feftftef^cn.

§ 03. 'Jäemal^ ftimmc man mit ^anbfd^nt)en, in ber

50?cinung, bie Saiten üor 9ioft bcn?al)ren. ^cbe 33c^

berfnng ber .^anb ftört bie ??einf)cit bc§ ©efül^U, bie nötig

ift, ben SSirbel oft nm äugerft öeine £et(d^en gn t?errüdfcn,

oenn bie gel^rige Sieinl^eit erlangt iserben foO. Sefltnl^t
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man, bog bie 3aitcn bind} bie iÖerül)niUcj ber ?fhigci" feudjt

genjorben fein föuuten, |o reibe man fie mit lücic^em i?eber ab.

§ H4. 3)ie §anb liec^e immer feft unb ^orijontal auf

bem t^timml^ammer , bamit fie j[ebe (eife ^emegung beii

äBirbetö füllten unb burc^ gUi(^m&^geit 3>nu{ fem i^oder^

tocrben Derl^iiibcm töime.

§. 6&. aOe Umetibcit £)))eraäoiteii, bod SniHopfieii

bcr SBtriel u. f. id. nel^me man wx, el^c man mit htm
Stimmen beginnt, bamit ba^ O^r nic^jt wäl^enb bicfcr Ar-

beit, bie feine gefpanntcftc ':!lufmerffamfeit unb fcinfte (^ni-

pfinblic^feit in '^nfprud) nimmt, bnrc^ betänbenben Värm
crmübet unb abgeftumpft merbe. 'Jhtr menn mä^renb be^

i£timmen^ eine 8aite ret§t, mu^ man eine ^4^aufe machen

uiA fte fogletc^ n?ieber auf^tel^en, benn menn bai^ ü^ox tintB

24)ned tti^t DoUftänbig ift, l^aien bie Dorl^anbencn ®aiten

einen flarten 3)nnf be0 ^ommecd au^jnl^otten, unb bie-

fer felbft nrtrb ft^ief nnb giebt gule^t nnr falfc^e, mttetne

I)er Stimmer befleißige fid) bei x'luöübuug feinest Qic

fc^äftö ber grof^ten (^emiffenbaftigteit im ^Jieinftimmen unb

in ber fonftigen ^ebaubliniii bei3 ^nU^'^^t^^n^^f unb er mirb

gar balb ben beften (Erfolg für fid) l^aben. @tn guter

Stimmer ift ftets^ gefuc^t, and) mnn er, mte ev boc| nti^t

anbeid tonn, auf l^^ere greife l^U atö anbete.

Die Atis6c|fcrttno und l0tedcrlier|leiIiinQ

§ 66. 9^nn ein ^nftruntent an einem bev inneiren

leite fd)abt)aft gen^orbcn ift, fo mnfe cö ^^uerft au^einonber

genommen n?erben. ^a bie Seife , bie^ ^u beroerfftelligen,

burc^ bie eigentümliche ^ouftruttion bes> betreffenben ^la^
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merd bebingt ift uub je md) beu oerfc^iebeuen ä}2et^oben )tipc

üerfd^ieben fein tann, fo (äffen fi(^ l^terüber nur aSgemetne

8orfiil^tdtiia|(egeln geben, unb jeber ntn| ful^ battit fdbfl

genaue ttntetfud^in^ fcmti» 3iifteitmatfcd Aber bad

iiMige Scrfal^rett bdel^Teti.

§ 67. aRan ^ebt guerft ben S)ei!e( auf, ftü^t i^n

unb nimmt ben foIf(^en ^efonanjboben ab. ^ci ^iifttu

mentcn älterer Äonftruftion , »o bie ^Dämpfung über ben

Saiten liegt, mu§ biefe abgel^oben »erben, el^c man bie

^lamatur l^erauSgiel^t; bei neuem ^uftrumenten bagegen

bitbet bie Dämpfung mit bem .^ammeciDer! ein ^anjed,

bad auf bemfelben ©efted befefUgt ift, meld^ed bie Mafien

tt&gt; mmwtt icbod^ bie aufitilfttn Stamm toteber obto^
d^ii. ZHe %ct, lote bie filoiNOiur an tl^rem ^la^e feftge«

litten mirb, fel^r üerfd^teben. Wan toar früher fel^r

ängftUd^ unb glaubte ^utoeilen, ba§ friebfamc ^oCjgerüflc

burc^ nic^t menigcr al§ fc(^§ ftarfe (Sifenfc^rauben anfetten

ju müffen, bie tci(§ Don unten burc^ ben Mafien l^inauf-

gingen, tei(S auc^ mieber mit bem ^opf fid^ unter bie Saften

bargen« (Später fagte man mel^r ^rtraiten unb tic$ t&

bei ©d^tanben bewenben, hi^ man enbCid^ bei neueren

dnfteumenten ond^ biefe Sorfiii^tdmafivegel aufgab ntd) bie

AburiolKr fo etnrid^tete, bag fte ftd^ mit ber Seid^tigfett ei*

ner @<i^ub(abe l^erauS§iel^en tagt. £>a ed \Ao6) l^eittedtDegd

gleid^gültig ift, mo bie t^ämmer bie ©aiten treffen, unb bei

bev ftarfen @rfd)üttcrung beg 3picle§ bie Äktiatur fid^

bod^ üerfd^ieben tonnte, fo ntugte immer eine ^rric^tung

gefunben »erben, fie an i^rer ©teüe feftjul^atten , unb baS

gefil^iel!^ it^t entmeber mittels fleiner Sitegel, bie Don bet,

vot ben Saften ftd^ l^in)iel^ettben Seifie auf beiben (Seiten in

ben Mafien gefd^oben toetiben, «ber auil^ burt^ biefei» Brett

felbfl, bad bemeglid^ ift unb in <Einfd^nitten fte<ft^ bie jit

beibtn Seiten in ben ftaften gemoti^t ftnb. ÜRan fa|t ed

in ber 9D?ittc unb jiel)t an fid^, öerniögc feiner ©lafticität

biegt c§ ftd) unb fpviugt ^eian§. 'i^ei manchen ^nftrumen*

ten mug man nac^ ®ntfcvmuig biefe^ ^^rcttcö no^ ein Rei*

iK&, feiiarttged @efteU b^vauS^^ieben, ba^ unter ber £laoia*

Digitized by Google



— 87 —
titf fUät mib btcfe ^ebt. 0et oufref^ten ^nffanttttentcti tfi

and) gegenmärtt() nod^ bie ilRec^ant! feftgefc^raubt. .

§ ()8. (5t)c man nun bie ^(aüiatur fclbft l)erau^^

nimmt, überzeuge man fic^ mol^I, ob fein .^amnicv in bie

;^öl^e ftel^t, ber fonft jcrbred^cn mürbe. Qft bieS ber J^aU,

fo bvücft man i^u mittels irgenb eineö fdinialen ©egenftan*

bed, ber fic^ leicht ^ijc^en bie ®aiten burd/fteden lägt, hin-

unter. Sctm $erau§ne]^men , mie beim ^inctnPecfeii fajfe

man aud bemfelben @vunbe bie ^lamatiir oorfk^tig an bei«

ben Seiten, um nic^t bnvc^ bie iSerttl^mng einer Xafte einen

Pommer lieben. Ueberl^aupt l^<dte man fogteic^ inne,

wenn man irgenb einen SBtberßanb bemerft^ nnb nnterfnc^e

^uerfi bie Urfac^e beSfetben, el^e man n)etter gel^t, benn otte

leile ber SD^ec^anif ftnb äußcrfl gart nnb leidet ^erbrec^lic^.

§ 69. jbie l^erauSgenommcne Ä(amatitr fleflt man
auf einen H\d) uub ermittelt nun bie wahrgenommene

fc^igung.
lieber bad ^tti^einanbernel^men bei* ^U^ec^anif fclbft tagt

ftd^ bei ber großen ^erfd^iebenl^eit it^red Saue^ noc^ meni^*

ger eine Sorfc^rift geben, l^ier belel^rt einjig ber Itugeti«

f(|etn, nur oermeibe man jiebe Sttfrung, bie nii^t unbebing^

nötige nnb beobad^te bie größte Sorgfalt, aOed genau tvtC'

ber in bie richtige Sage ;^u bringen.

§ 70. 5)a aHe roefenttid^en Xcile eine« Ä(omereS cnt-

mcbcr au^ ^olj, 3J?etafl, ?eber ober i^il^ befte^en, fo orb

nen fid) bie nötigen i>orfchviftcn -^u benjenigeu "iHeparaturcn,

roclc^e ein (Stimmer ober i^ieb^aber fclbft oorne^mcn !ann,

am einfadjften nacft bem SKaterial be§ ®egenflanbc§.

Sd^mere iBefc^öbtgnngen überlaffe man jebod^ bem
ftniraentenmat^er, benn nirgenb§ ift falfd^e ^parfamfeit nnb

$fttfc^ret fc^ted^ler angewettbet, ai^ gerobe i^ier, mo bntfl^

UtttDijfenl^ ober Ungefd^d fo leti^t ein gar nid^t mel^ jn

oerbeffend^er Schoben oerurfad^t merben bnn.

2)te 9teyaratttr ber ^öliernen Seile bed ftUt^iereif.

8 71. mit ^n§nal)mc bcö taftenS, bcffen 3^efd)ä

btgmigen uur ein ^nftrumentenuiad^er wieber ^erfteUen faun.
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laffen fid^ bie f^Hitctutn £ei(e rined AlaiRfrS imter bie fo(*

genben Stuitifett bringen:

. a) S>te ®aitenftege.

b) 3)er Wefonanjbobeu.

.
c) Die .^ämmer mit beu ba^u gel^ori^en Xeilen.

<1) Die ^^(itSlöfung ober ba^ @(^appement.
• e) Die Dämpfung.

\) Die loftcn.

g) Dag ©eftcU ber ÄtaDiatur. • • .

•

Ii) Der ^tanojng ober bte jScrfd^iebnng. .

i) 2)er ffortcjug.

g -72. a) a>ie ©aitenftege, bei tafelfdrmtgen

frieren meifl nur aa& einem ®tüdt befte^enb, gelten

»etfen on einzelnen Steffen (oH, tn'metd^ ffaüt t9 Der«

gcbüd^ lüäre, fie oljue .pitfc dou 3d)rau6cn roieber bcfeftigeu

511 moUcn. 9}?an faun, menn man bie uütigcn ^ert^euge

i)at, biefe 3d)rauben dou unten burd^ ben Sefonanjbobeit

cinfe|eu, fo ba^ fie äuger(id) nic^t gefe^cn tcerben. ®in='

fac^cr jeboc^ unb leichter ift e^, fic oben ober feitirärtg •

gloifc^en ben Raiten anzubringen. Die <Sc^rauben müffen
gan^ glatt anfft^en unb bürfeh bie Raiten nid^t berühren.

Die Sänge unb ®tär!e beS losgegangenen Zdi^ be§ <3tege0

befHntmt bie Saf^i unb <Shcd|e ber nlftigen ^rauben.
Sollte infolge ' trgenb eined 3uf<^^d Q^H^ ®teg

abfpringen, fo Inng ntmi bai^ :3nftntntettt beut 4Hammu^|cr
übergeben, benn ton ber rid}tigen Stellung beSfelben, bie

eine genaue ^erec^nung erforbert, ^ngt bie gau^e Stirn-

nmng unb bie Klangfarbe be§ 3?nftrumcnteg ab.

S 73. b) Der ^Jlef onangboben fann ^Jiiffe ober

(S'prünge befomnien unb an gu|'ammengeleimten ^teüen auf

gelten, n^oburi^ ber £lang leibet unb fc^eppemb mirb. 3n
beiben gäüen l^te man ftd^ oor %nU)enbung be§ fo oft

^terju entpfol^lencn äRafti^. Die gan)e SBirtfamleit bed

%efonangbobend , — oon bereu Sebeutnng män {id^ red^t

'l^anbgretflid^ üba^eugen ^mi, merni man ben Xon ber frei

in ber ?uft oerüingenben Stimmgabel mit bem tergleid^t^

»eichen fic giebt, fobalb man fie angcfd}(agen auf beu Sefo*

nan^boben fteHt, bevut;t allein auf ber nac^ allen Seiten
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f)in unimterbvoc^enen 5ortpflaii,^ung feiner ^Vibrationen.

I)icfe finb geftört burd) ben ^iß ober ^Sprung, werben c§

aber faft noä) mt\)x, meun man bte entftanbene Deffnung

mit einem bu((^aitd frembartigen £i(r)iet atidfüCtt, inbem

fi<^ bie oon ber eineti @eite 1^ empfangene Bewegung
Qän^üd) oer&nbert, unb ber fomtt auSf eine ganj oerfd^iebene

fCrt t>on Silhratton ber anbem @fite mitteilt. 3)a]^er finb

alle 3pa(tcn unb Ceffnnngen im Jicfonan^^boben forgfältigft

§u oerfpanen. Tlan nimmt l^ier^yi reci)t au-^getrocfneteS

ireid)eö !Iannen^o(j üon möglic^ft gleicf)er ^efd}affen^eit n?ie

ba§ beö Siefonan^bobeng nnb acfjtet baranf, bafe ber ein5U'

fe^enbe @pan bic Oeffnung i^rer gan:^en fange nac^ anfs

genauere ani^ftiflt, rooranf man il^n f^arf einleimt. 3Benn

ber Seim getrodnet ift, flö^t man ben meUei($t tttoa» ^tx*

Dorragenben (Einfa^ mittete eineS fc^arfen {IRet|e(d eben ab.

©anj fleine ^J^iffe, bic fic^ nic^t \vol)\ auöfpanen laffen,

fc^üegt man in fotgenber ®eife: ^lan foc^t GO— 70 feinen

?eim in ^ 2 SBaffer, biö er gan^ aufgelöft ift, fe^t bann

einen ginger^nt ooU puioerifierten ')Uann nnb 100 g Sloggcu-

meJ|( l^inju, rül}rt atle§ n?o^( burc^einanber, ^erreigt einen

.Sogen filif(^)>apier in Heine @ttt(fe nnb t^ut fie mit einer

l^inTänglic^en 9Renge rec^t feiner ©ägefpdne t>ün Mannen«
l^ol^ in jeneüRaffe, bietet ba8 (Sange gtt einem feften£eig>

unb ücrftrcid^t bamit bie ^iffe, bie na^ ©rl^ärtung be^fel-

ben rein abgepuj^t merben.

@oUte fid^ ber ^lefonanjboben in folc^r .^eife merfen

ober baud)ig merben, bag ber ^(ang bamnter leibet ober

bie (Saiten aufliegen, — m% gumeiten in ^olge ton gro^

ßer 5eud^tigfeit , ber baö Quftvumcnt au^ge]e(^t ift, Dor-

fommt, — fo nuiB bie .^ilfc eine§ gefd^idten ^nftrumenten-

mac^erS in S(nfpruc^ geuommeu merben.

§ 74. c) 3)ie ^&mmer mit tl^ren SlebenßfldtH.

9}ebenfUd^ be8 ^ammeri^ nennt man bie @kibd, Aaf)fe(

ober I)ode, in ber er mit feiner Hd^fe rul^t unb bie bei

ältern ^nftvnmenten oft ton SKetaÜ ift, ferner ben 5?uß

biefer @abe(, unb bie ^fln^ am ®ttbe bes^ ^ammcrfticte, in

bei' bic iic^je befeftigt ift.
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2)iefc brci ©tücfc ^crbrcc^en nur feiten ober nie, unb
nur bic ®abel fami )ic^ Dcvfc^ieben, in TOelct)cm gaOe man
pc ol^ne Wliif)t wieber in bic MitU jwifd^cn i^reu beiben

§ 75. Sttbetd üerl^fttt ed flt^ bagegett mit beut fto))f

unb bem ©tief bed ^mmetS, ^met äugerft cmpftnbltd^en

©tfticn, bic fel^r leicht brechen, namentlich rncnn bie .^laüia-

tur üon Unerfal^rencn gc^anbl^abt unb l^evauggcjogen »irb.

53on bie)en beibcu Seilen bed i^ommerg ift ber ©ticl

am leid^tcßcn rc|)aticren, meit er nie glatt obbrid^ unb
ftd^ bal^er mit genauer ^ibd^ltung fetner Sange, — toox'

auf aUed antommt^ — »Heber gufammenfe^ (ä|t. äRan
nimmt baju etmad biäen Seim unb umtoictelt ben 9ni^
mit einem ßarten ober bo|>|)e(ten $aben ($ig. 19).

Sig. 19.

3erbric^t ber ^mmcrlopf, fo mug burd^auS ein neuer

gemacht werben, bcnn ein geflirfter »ttrbc beim erften fräf-

tiaen Xnfc^lag wieber audcinanbergel^en. Um bie richtige

®r&Be unb Sovm nit^t }u berfe^ten, (eimt man }uerft ben

gebrochenen ^opf genau miebcr }ufammen, na^ beffen ÜRufler

man ben neuen anfertigt, benn bie ^ammerlöpfe nehmen
oon ben ^öh^rn Sönen abwärts regelmäßig an ©törte j^u.

^on trä^it p biefem 8tü(fe baöfelbe .^ol,^, ton bem bic

anbern .^ammerföpfc ftnb, unb in (Srmangelung beffen j?inben'

bol^. lieber bie ^Infertißunc] felbft bebarf e§ weiter feiner

^orfc^riften ; eö ift bieg eine einfache .^ol^fchni^elei , o^ne

alle Sc^wicrigfeit, bic nur rcc^t treu na^ bem SRobcd aud'
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geführt (ein )oiü. 'öei ber ©infc^ung beS Stiele ieboc^ ift

einige ^orftd^t nötig, bag biefer burd^aui^ nid^t Dertttr^t

ober oeriingert werbe, unb ebenfo tfit barauf }u ad^ten, bag

ber ^«inniir niifi fc^ief fi(e, »od burd^ bie Mu^tmig bed

S^ed, in mdij^ ber ®lie( bnimt, bebi^t toirb.

§ 76. d) !Z)ie SttSlöfung «ber baS Sd^appe«
ment ^erbric^t l^öd^fl feiten, mug aber in fold^em Salle

cbenfaUö neu gemad^t merben, inbcm eine Steparatur mit*

telS Mögen feimeS bev (Svfc^ütteruitg, mcld^er biefer leU
bc§ 3Hc^am§mn§ bcftänbig auggefe^t ift, nic^t miberftel^en

fönnte. trcuefte 9^a(^a^mung ber erfe^enben Seile

nad^ ^^aterial unb @eftalt oerftel^t ficfy oon felbft.

§ 77. e) Die Dämpfung, mdc^ aud^ inuner

i^rc Äonftruftion fei, crleibet feiten eine anbere 33efc^äbigung,

ald ba| einzelne £eUe (odge^en, bie man forgfäitig oieber

anleimt, nat^lbem man ben alten Seim abgetrabt l^at

§ 78. f) 3)te 3:a{ien. SBenn eine Xafie flemmt,

'f{(^ langfam ober fd^mer bewegt, fo mn% man fte ^eranS«

nelimen unb bie Urfac^e auffuc^en. Oft ift nnr irgcnb ein

frcmber Äörper 5n?ifc!^en bie Haften geraten, ober bie bei=

ben 3^^Pff«^öd^^^ T^^^ "^it ©taub unb anbcrn Unreinigfeiten

angeffttlt, roo fic^ ba^ nötige oon felbft crf]icbt. ^^i^^^^i^^n

ift ieboc^ baS $o(^ oerquoüen, bann fd^abt man bie bc*

treffenbe ©tcüe mit einem 9Jleffer ober einer feinen 5ci(e,

bis ftd^ bie !itafte nneber Ui^t aitf i|rer ^d^fe bemegt.

@oQte ftc^ bad ^olg geworfen ober t^erbogen l^ben^ fo mtt|

man ein red^ft |ei^d <Eifen baran l^atten, nm bie gerabe

Ktc^tung mieber l^erjuflenen.

Senn ®ebrand^ bied 9teffer« l^üte man fid) ^u feinet«

ben, woburd^ in ber Sieget weit me^r abgenommen mirb,

als nötig ift; man tjergeffe nic^t, bag bie Tafte ein $ebel

ifl, beffen ridjtigcs ©(ci^gemic^t nic^t ol^nc bauernben ^J^ad^*

teil geftört werben tann. ®in geringe^ (Begaben ober geilen,

wo foid^eS überl^aupt erforberlid^ fc^eint, genügt, um bie

e^i^ett ber S3ewegung wiebcr ^erj^uftcücn.

§ 79. g) Dad (Seftelle. ^ei {c^lec^t gearbeiteten

^nftrumcttten, bie and neuem, letztem geferägt finbr

gefd^t ^mveilen, bag bie Mfkn^ «nf benen bie SOätA^
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tuv xnift, fid} irerfeii ober auf anbere ^2lrt in Unovbnuug
geraten, roobiird) bic ric^tii^e ^emegung bev 9}icc^anif gc*

|emmt mirb. Dcrg(eid)cn 5)?ängcl eiforbern bitrc^aug bie

$ilfe beö Älaüiennad^erö, bcnn bie (Sinric^lung bev ^(aoia-

titr auf einem neuen ober veiparierten ®eftett ift eine ^uf»

idbt htx ^red^nuttg, ni^t aber eine iUi mec^anifc^e £>pt-

rattott.

§ 80. Ii) i) !J)ic 3^^^' geraten nur fetten in Un=
orbnung unb jerbrec^en faft nie. 3toctungcn ber ^öemegmig

I)aben i^ren ®runb nteiftcn§ in '^(nl)äufitngcn ton (Staub

unb fonftigen Uureinigteiten unb ttierbeu auf einfache !S?ei]e

gehoben. (Steden, n?o ^öljer einanber reiben, loie beim

gorte^ug unb bei ber ^erfd^iebung, merben nötigenfalls mit

(Seife beftric^n.

3)ie gemö^nltc^ften (Störungen bed ^tano^ug^ finben

an ber Fütterung ober Seleberung, fomie an ben (S^rau>

ben unb fonftigen SRctaUftücfen ftatt, Don benen fogteic^ b^i^

y^ötigc gefagt mirb.

§ 81. '^iüt ernfteren i\*fd^äbigungen im «pol^njevfc,

bie etma oorfommen mögen unb l^ier uic^t berül^rt flnb,

foHten 5ur ^er^ütung größeren Stac^teild fogteic^ einem ge«

fd^iiften 3n{irnmentenmad|er übergeben werben.

I)ic tRtyaiaiur bcc Ü)ictallteil€ cincd jtlaoicrcci.

. § 82. Die ^eetaÜteile eineö ^tlaöiercg fiub:

;>) Xk Saiten.

. • b) Die :ö3irbel.

«'1 Xk uerfc^iebenen Saitenftifte.

d ) !irie ä^^Pf^" ober Stifte ber Xaften.

e) 2)ie oerfii^tebeiien 3&ral^tf^n ber SRed^amf.

f) (Sublid^ aOe ©^rauben, etfeme @t>r€^ßmigint

u. f. ».

S 83. a) lieber bie Saiten ift bereit§ an oerfc^ie*

benen Orten ba^ nötige gefagt. Sinb bei einem ^nftru-

niente fel)r öielc (Saiten auf^u^ie^cn, fo bebient man fic^

^ur fc^oeCieren Anfertigung ber @d^lingen eined @ (Illingen*
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bre^cr^. ®^ ift bied, »ic bie ^'^Ibbilbung ^'B» 20 ^eigt,

ein fcl^r einfad^cö ^nftrumcnt, beflel^enb au§ einem ^afpcl,

beffen @nbe in , einen ^aten ondlänft. SDtot l^ängt bic

gdilinge in ben ^afen, \>xt1)t ben ^afpet fünf bid fed^Ä

3RaI l^erum, unb bad ®en)tnbe ifl fertig. t>a anf bie

®feid)mä6igfeit ber ©cminbe ntd^t aßein für ba^ Äuge, fott'

bcin aud) aih5 aiibcni, fd}on enräl^nten ©rünbcn fc^v üiet

aufommt fo ac^te man mol;l bavaiif, baB bic umgebogeneu

(Snbftücfen ber ®aitc ftet§ öon glcid^er ^äwc^z feien, ^attc

bie $?inger immer in berfcrbcn Entfernung üon bcm ,^a!en

unb ^öre ju breiten auf, Jobalb man bie Scmegung beö

(äewinbed jmifc^en ben ^i^S^ Detf|)üvt.

§ 84. b) a)ie SBirbct ftnb brcierlei Sufättcn auS<

gefegt: fie figen nid^t mel^r feft, fic fpringen ]^erau§, ober

cublid^ fie ^erbrec^en. ^nt crflen SaÜe l^aben fic^ bie ?öd)cx

erweitert, unb man muß an bie ©teüe ber alten SBirbet

neue, t>on etftia^ größerem jDnrd^meffer nel^men. S33enn bie

SGßirbel ]^erau§f^ringen , roUt man fie einigemal in fein ge»

pubcrtem Sotopl^onium. Qcxhxoä^tM SSSitbel erfe|t man
bnrd^ onbere »on gleid^v (Btäxh.

% 85. e) SBenn fid^ bie @aitenfltfte, ,g(eid^oie(

an mdc^er @telle, Derbtegen, niüffen fte bnvd^ neue, Don

gleid^er ©törfe erfe^t werben, benn ein b(o|ei^ 3ured^t«

biegen würbe ntd^t oerl^tnbern, bag fie beim erften Än-

&ig. 20.
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fd^taqcn ber »Saiteu miebcv nachgeben. @§ Dcrfle!)t fi(^ »o^l,

ha^ man bei fold^en 9te))ataturcn bte betreffettbeu (Satten

{iserft ooOfi^id loättt.

§ 86. d) Xit Saft enjapf eil, b. ^. biejemgen ftav

fen ©ifenftifte fotrol^I, it»c(d}e auf bem SBagebatfen ftel|cu

unb ben iafleu at§ ^c^fe bicncn, ai^ aud} bicieuigeii,

meiere auf ber ^l^oibcrlcifte bie lafteu in il^rer ^Jlic^tung

5u l^alten befltmmt ftnb, müffen fletS üoüfommeu gerabe

ftel^eii, ba fonfl btc freie, leiste iBetoegung ber Xafle ge^

l^enttnt tuirb. ®oüte fli^ einer üerbogen l^ben, fo mtrb

er mittels einev gange ol^ne äRfil^e jure^t gebraut 3>a

btefe 3Apf^n nic^tö tragen nnb ^iemHc^ ftarf flnb, fo tfl ed

ntd^t ndtig, bie verbogenen fogleic^ burd^ neue gn erje^en.

SBirb iebod^ bie laflc in ber Ä(^fe (oder, fo l^at fic^ bag

?o(^ auSgemeitet, unb man muß ben ©tift i^erau^uel^mcn

unb einen ftärferen an bie (Stelle fe^en.

§ 87. e) 3)ie 3)ral^tfebern fpielen in ber äRe«

«j^anif ber neuem ^nfimmente eine mistige HoUt, nnb
man fhibet fie fon?o^( an ber S)&m)}fuug »te an ber Xnd*
ttfung. ®a fie jiemtic^ teic^t ^erhti^en ober fonfhote Der-

berben, tl^ut man rvolji, fie in ^^ovrat ju l^alten. ^ie
Dhivnberger ^Reffiiigfaitcn ^r. 3 unb 4 fiub am tauglid)

fteu t^ier^u, unb i^re Anfertigung bietet keinerlei (Bd^mierig

feit, d^lan breJjt bie ©aite einfaci^ über eine Stednabel,

bereu 8tär!e burd^ baS na(l^5ua^menbe ^^obeU beftimmt

Wirb (9t(. 21).

gig. 21.
^
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9iet>a(atui in gebet , Sucib- oUt ^ilittilt etned

§ 88. finb bieS:

a) ^efletbung t)tx $antmerfü|)fe.

b) $)ic Dämpfung.
c) ^evfdliebetie Zeile bev Vudlöfung.

d) 3)er mt &(tem ^nffarutnettten no^ bortoimnenbe

e) Unb im oHgemeineti aOe Süttemtigen im 3u«
nern be§ 3^nftrumcntc8.

§ 89. !Dcr 3^ed aüer biefer 53ef(eibiingcn ober 3ut*

terungcn ift nur, ju ocrl^inbern, ba§ bie mittels ber lafte

in 33ett)egung gefegten ZnU bcr SJ^ec^anif burc^ irgenb ein

frembartigeS ©eräufc^ bie reine ffiirfung be§ .^ammerft^laged

ftören. ^obatb man atfo neben ben Vibrationen ber ®ai«

ten nod^ irgenb ein anberc^ ©eräufd^ terninimt, tarnt man
om^ \iß^n, ba| einer iener £eite in Unorbnung geraten

ifl. SMe cinfaci^e, allgemetn gültige 9lege( tfl, bag man bie

losgegangene SeHetbmtg, fofern fie no(^ brauii^bar ifi, nad^

^bfd^bung be9 alten Seimed mit gutem, titoa^ bttfem !?eim

roicber an il^re ©teile bcfcftigt unb abgenutzte ??ütternngcn

burd^ neue üon genau bem|elben (Bio\\ unb gleicher Sorm
erje^t.

§ 90. 9?ur über bie ^eporatnr abgenn^ter Jammer
föpfe mögen l^ier noc^ einige 33l5ortc folgen. 33ci Älaoiercn

älterer ^onftruftion finb bie ^ammerföpfe meiftenS mit

}iemU^ ^rtem Sthtx bebedt nnb f^Iagen ft^ burd^, tüof)-

tenb bie neuere SfUibeHeibung, namentli^ in ber SKtttel«

tage, bei ftart gebrauchten 3nftmmenten fo feflgeftopft »irb,

ba| ftd^ l^ietbnr«]^ ber jHang merfltd^ mänbert; enblid^

an^ löft ^id} bie 33eneibung jnmciten !o8. ©iel^t man fic^

au§ einem ober beut anbern ®runbc ocranlagt, bcii Jr^auv

mer neu ^n befleiben, fo beginnt man bamit, ba^ (Stücfd)en

feber ober 'Sxi^, — ie nac^bem bie Jammer bcS ^nftfu-

mente§ befteibet finb, — mit größter (Sanberfeit auf ber

einen @eite bed £opfed feßjuleimen ($tg« 22), unb eine
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Sig. 22.

95icvtelftunbc nadf)]^cr fcfiläc^t man (^erum auf bie anbcrc

(Seite unb leimt es and) i^ier an (Jift. 23). 9?uv an bcn

betben (Seiten roirb geleimt, nic^t auf ber ^u)))}e. 3ft ber

?eim gut getrocfnet, fo hingt man ben Jammer an feinen

$(a| unb' f^tägt bie £afte etmaS Iräftig an. &AaV*fid^

ber Zon nic^t rein unb beutlid^, fo giel^t man mittett dned

3ig. 23.

Keinen ^fenS ben Jammer bid an bie ®aite unb forfil^t

nad^ »eld^er SRid^tung l^tn er fel^tt; benn faft immer liegt

ber ®mnb barin, bag ber ftamm nid^t ooSfornmen l^ovf'

5onta( x% unb ballet bie eine (Saite ftärfcr oI§ bie anbete

getroffen mirb. 53ei ber ^orreftur fotd^er J?cl)lcr oermeibc

man foweit mie möglich ben ©cbrauc^ be§ 3)kffer§; mirb

e§ jeboc^ unerlä§(ic^, fo operiere man bamit nur an ben

(Seiten beg .^ammertopfeä, niema(§ aber oben an bem ^;eile

ber Scficibung, weld^cr bie (Saiten treffen foü, benn e^

mürbe bied ben Jammer l^art unb fomit ben Zovl \i^xf

ma^en*).

§ 91. .^iermit wären bie l^önfigften (Störungen eineS

J3fnjlrumente§ , beien 9^kpariernng ein (Stimmer ober Vieb'

I^aber fid) felbft zutrauen barf, be^eic^nct, unb e§ ifl fc^lieB^

Ud^ nur no(^ auf bie bringenbe Dlotmenbigleit aufmertfam

*) (Sieker ^lüt^ner n. (Bretfd^el, ^e^rbtt^ be« ^iano«
fortebauei», @. 152 u. f.
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)ii mad^en, iebe oorfontmeube i23efd|äbtgutig o^ne ^erjitg

aud^ttbeffem; beim mei( bei btefent Öfitßtuineitte fo üte(fa<^e,

oft fel^v em))ftnbti(^ XAU gegenfettig anfetnatibet toitttn, fo

erzeugt geirdl^nlic^ bte an einer Stelle eingetretene ttnorb-

nung »eitere ©törnngcn, unb ein urfprüngtic^ gang gering-

fügigci 3d)aben fann binnen fnrjem ^n einem fel^r meit

oevbreiteten unb bebenfüd^en anmai^fen.

3)ic §^tMmtm% mm Afom^m.

§ 92. (^in 3}tcd;aniönni§, bei au^ fo fc^Jüac^em ^Jlak*

riat oerfeitigt unb fo ftarfer "^nftrengung unb ©rfc^ütterung

auggefc^t ift, mic ber eine^ ^(aoierc^, nu^t fid^ mit ber

3eit ab mib bebarf baim, c^an^ abgefel^en oon ben 9lepara-

turen einzelner oortommeubet ^efc^äbigungen, einer tota«

len Erneuerung aller berienigen Xtiit, meiere burc^ fortge*

feilten ®ebrau^ am meiflen jn leiben )>flegen. aber

jlnb begreifü^ermeife biefenigen, odc^ ber ^ufigften %e«

megung, Weibnng unb @rf<i^fttterung unterworfen fUtb, alfo

bte AUoiatnr unb bte 9Red^ant(. Huf biefe betben

Zweite iDotlett vm und benn ani^ im folgenben befd^rftnfen

unb biejenigen ®enera(» Reparaturen befprec^en, bic man,

auc^ o^ne 3:nftrumentenmac^er ju fein, bei nur einigem

mee^anifc^en ®efc^icf, unterftü^t Don großer äufmerfiamteit,

felbft üorne^men !ann.

§ 93. ^n ben haften finb e§ ^)aupt(äd^(id) bie ^a^

pfenliii^er, ^tg. 24, a, b (oon unten gefe^en), meldte fic^

abnu^en ober erweitern, infolgebeffen bie £afte »adelig unb

ber Snfd^lag un^d^er wirb.

Stof^bent man bi< Alooiatur j^erandgenommen l^at, l^ebt

man oOe 2:aflen ab tmb retl^t fie ber Orbnung na^ auf

ctnen Xifc^. «hierauf gie^t man aOe ^ SBage*

«m c It i9 0, fttatoicrflimmer. 7

Digitized by Google



08 -

I

«9

balfen«^ an^, tuobci tvot)l darauf aditen

ift, ba§ nicftt etrja burd) einen 3eiteubrii(f

bic £)effming eviDcitert rccvDe. Tiefe Stifte

werben burd) etrra§ ftärfere, uac^ bcn 3«
pfenlödjern ber Za^ttn an^gcfuc^te, crfeftt^

fo bafe bic laftcii flc^ jirar frei, aber ol^iic

}tt tnti Sttft )u ^a6en, auf i^tett fi^fen bt*

m^m Unnen. (Ed bebarf woffi tavan ber

@nttnerttng, bafe bie neuen 3^P^« gteic^*

mä§ig ^od) fein nnb cor aUem OoHfommeu
gerabe ftc^eu müffen.

^lit§ übeberftanbener ®|>avianiieit gtau

bell mand)e fid) ber qeriniicn ^lu^gabe für

bic nenen Stifte babnrd) cnt^ic^en !ön=

iien, ba^ fie bic crrocitevtcii ^c^fcnlöc^er mit

Sud^täp^c^en n. bergt. auiSfiopfen, burc^^

aus nic^t atunraten tft, benn nnrb auc^ l^ier^

bttr<^ bem ffiadetn ber Zafie tmrgebeugt, fo

gefd)iel^t btei^ bod^ nur anf Aoften il^r

j^elen Setoegung nitb bei^ glcid^en präcifen

inft^lcmS. ift eine ber crflen 93ebtn*

guugen, ba§ bic Äd^fenlöd;cv bur(^auS vciu

unb glatt feien.

9?ad^bem bie neuen 3"Pf^" faubev ein-

gcfd)Iagen finb, ninmtt man ben, unter ben

Saften auf ber ^orberieiftc l)inlaufenbcn

Sud^ftrcifcn weg, fra^t mit einem 2J?effer

ben alten ^cim von ber Scifle unb lernt

bann xtä^t gteid^mägig unb fliattgejogen,

efaten ftl^trik^en Streifen oon efload bide«
rem Xnä^ an bie ©teOe.

Cnbttc^ nod^ füttert man bce imrberen ^ap^ml&d)tt

ber Saften, ^tg. 24 a, mit bem gehörigen (Stoff —
meilcn meid^eS ?eber, gumeiten auc^ Xuc^ — neu aus^ unb
forgt bafür, bag bie neue Fütterung ein menig ftävfer a(§

bic alte fei , fo ba^ bie Saften loebev lorfer ft^en , nod)

auc^ gctlemmt werben. "ll?ac^bem aUeö tt?oF)l gctrodnet ift,

bringt man bie Saften ber JDrbnung nac^ wieber auf bad
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C^efteU unb imtev|ud}t mittels eine^ gcrabcn Viucalö, ba^

man über fic (egt, ob fic alle gleidjmägig ^o^ fte^cii.

4Bären einige 511 er^ö^cu
, fo nimmt man fie ab unb reibet

foüiel fkine ''|5apierfc^eibc^en auf bie betreffenben ilc^fen«

aapfen, als nötig iß, fte in gteid^eSinte mit ben anbem }tt

bringen.

§ 94. Sine »eit fd^miettgete Unfgabe ift bie iEmene«

rung bet 9Re^anif. Um [ic^ bte9t6ett nic^t bnvd^ Iei<^

entftel^enbe Serwirrung no(^ t)ermcl^rcn, ifl r^^^
atte einzelnen 3lücfe, n?ie man [tc üon bem ©eftefte nimmt,

genau ju numcriven uiib baö 3^M^iJi^"^^'i^i]'^^}övige immer

nebeneinanber gu legen. '"Jiac^bem man bie gange 9J^ed}anif

an-3einanber genommen unb ber Crbming gemä^ auf einen

Xifc^ gebreitet J)at, nimmt man bie t>erfcf)iebenen ^ilrbetten

bev Stetige nac^ oor unb befolgt babet eine gemtffe fabrif«

mäßige Orbnung^ tnbem man ftet^ bie eine ^rt Don Arbeit

bei atten betreffenben @tü(ten tornimmt unb beenbet, el^e

man an bie näd^fle gel^t, woburd^ eine weit größere ®Cei4*

mdgigfeit er)te(t mirb, a(d menn man jebed etnjelne @tfitf

für fic^ aflein guerft oöüig inftanbfe^en moflte, um bann

erft mit bem anbem anpfangen.

3n ber 9legcl bejc^räntt fid} bie '^tufgabc auf eine ^r-

neuernng ber abgenn^ten ^(djfen unb eine neue i^efteibnng

ber .f)amnierfDpfc, beim bie übrigen ^Jeite ber ^?cd)anif finb

me^r nur einzelnen Störungen, ali^ einer oöUigen tlbnu^^ung

an^gefe^t.

§ 95. :ric crfte Arbeit ift nirf)t fc^mierig. Sto^bem

man mittetö einei: B^nge bie alten ttc^fen l^eraudgenommai

ll^at, fiedt man an i^ ©teile einen ttiocA fiftrfecen

iNm gutmi SItetaS, tneipt i^n in gel^öriger ?änge ob nnb

feilt bie beiben Snben gtatt. ®t^t ber Jammer , wie bei

ben älteren ^nftrunientcn,. in einer 53tecf>fapfel, fo mug bie

^ilc^fe an beiben ©nben etioa^ gugefpi^jt werben; ift aber,

wie in ben neuern 3)?ec^anifcn, bac^ Vager ber 5lc^i'e mit

irgenb einem 3tofr aufgefüttert, fo muß mau bie ^c^fen-

enben njol^t abvunben unb glätten.

§ 96. 5)ie iöefleibnug ber Lämmer ift eine ^2lrbeit,

met^e bie grögte ©«rgfalt erfocbert^ benn »enn fie mt^*
7«
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(inc;t, {o gut, al^ {)ätte man gar mdjti^ gemacht, uub

\>it gauje %xbdt mu^ Don neuem begonnen merben.

3)te ^mmev ber ättetn StiatAttt finb, wie f(^on mel^r*

fa^ emäl^ut, mit Seber, bte ber neueni mit ^i^ä übet'

^ogen. 3)tefer SeHetbitttg bet ^ammevföpfe entfprid)t auc^

Sie 9}^ec^anif, fomie bic ^cfaitung ber uerfc^iebenen ^^nftrn-

mente. Xit frühere 9}^ed)ani! toax \d^md) uub erforbcvte

ba^er beu etroa^ (garten l'cberbe^ug beö $ammer§, um einen

l^ellen, mögüc^ft ftarfen Ton ^croorbvingen fönnen, roä^-

venb ber fo fräftige ^nfc^tag ber neuen 3J?ec^anifen aud)

mit ber »eichen ^il^betleibung einen meit ftärferen unb

boOeren Xon erhielt, jugteic^ aber' in i^r bie 2J^ög(ic^feit

einer SEBeic^e bed A(ange§ fmbet, mie fte bte

Mteren ^nftrumente nid^t lenneit. @8 ifi ba^ev niemate

iDo^Iget^an^ bie 0rt ber ^&mmer6eneibtttig einei^ ^nfiru«

mettteiS gu oer&nbem, g. 9. ein hxS!^ mit ?ebet Be^ogened

^ammerwerf mit 51(5 ju beficiben. 5Wan bet;a(tc pie(niel;v

ftetä bie erfte ©inrid^tung bei unb a^me mit ber neuen 53e=

fleibung bie alte mögU^ft getreu nac^, augev etiua, menn
biefe felbft fic^ aU fe^ler^ft unb ber SDlec^anif nid^t ent*

{))re(^enb erliefen l^aben |oüte.

(H ift bereitö § 89 einiget ttber biefen ^egenftonb

gefagt tmitn, aOein bort l^anbette e8 fiil^ nur um einjetne

vtqNiratitren, nic^t aber nm eine totale nene SeHeibung

be9 (gangen ^ammenoerfeS. 3)iefe erforbett eine Derfc^iebene

33el^anb(ung , jn bereu ©vtäuterung tt?ir ba§ ^^eifpiet eine*

5iljbe5ugeä mäl^lcu, ber fomol^l etwag jc^wieriger , ai^ and)

attgemeinev ift al^ bie !i!eberbetleibung.

§ 97. 9}acl|bem man bie l^ö(}emen ^ammerU^^fe fo«

»ol^I Don il^rer SeReibung, aU onif twn bem alten Sehn

ooOfl&nbtg gereinigt l^at, fc^neibet man ffiv {eben einen

Streifen Unterfilg unb einen ^meiteu toon ^^berfilg. Tlan
leimt nun, »te f^on § 89 angegeben, beu erftern auf ber

einen <Seite an, unb tt)enn ber ?eim etrna^ feftl^ätt, fci(|(ägt

man ba§ ?eber über beu ^'opf auf bie anbere ©eite unb

(eimt ringsum fanber feft. .^ierauf bringt man ba§ fo be-

reitete @tüd in bie ^ammerform 2&, a, unb treibt
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ben Äci( h ftort ein, fo bag bcr tyil^fhretfcn auf bciben

©citcn bcS Äopfe§ red^t feft angepreßt »irb.

©obalb biefe güttcrung oofiflanbig gctrocfnct ift, leimt

man ben oberen ^i^Bl^^if^« barüber, wobei man ben ^cim

nur an ben beiben (Reiten gegen bie Snben ^u anmenbet,

unb l^xtit i^n auf gleiche äBeife feft.

25.

3um S9ef(^neiben ber ©eitert bebten! man fic^ berfel'

ben Sonn; ttur mug ber i^ammer fo gefieCb werben, bag

bad SKeffer, ioüi^ flac^ itnb fd^arf fein mug unb toelc^iS

tttan gan} gtatt übet bte f$ovm wegfül^vt^ bie SeHetbung genau

in bet erforbetüd^en $ö^e abfd^netbet unb bem Jammer
bte richtige Stette (ä|t. 3u bem (Snbe befiubet fic^ itt bev

Jig. 26.
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^opm fliiK ^ifl. 25 iint^ 26/<v, (auf »or^r»
gel^cnber <3eite), mittel^ wel^^j: .kr /Ipavn^^ilQVi .^elU^iä^

fit% 0e6ra<|t. jperben rann?'), ' • /. . .5 c::. .

'

3)te ^rfiattimg des änpttafnenfos.

§ 98. !J^te !Da«cr einc§ gut gebauten Älaüiereö ^ängt

grögteuteU^ üon feiner 33el^anb(uug ab, benn menu aud)

ber 9?atur ber !J)inge nac^ bie fo fomplicierte unb jum
größten Teil au§ weichen (Stoffen beftef)enbc 3J^ec^anif bic'

fed 3lnftrumente§ fic^ burd^ bcn ö^ebrouc^ unDermeibüd^ ab-

nu^en mu^, {ann e§ boci^ burd^ ^orfii^t unb ^ufmer!-

famfett tor bfn maitd^erki anbern fc^äbUc^en (Einflüffen ht*

too^xt merben, tenen ed jufirfge feiner Bttfominenfeftittig unb
ber (Smpfinbtid^feit feinet oevfi^tebenen Xeile befonberd and'

gefegt iji.'

@8 barf )Poof}l überflüffig erfc^cinen, erft noc^ barauf

aufmerffant 5U mad^en, mt überaus nad^tcitig unb Derberb»

(ic^ gerabe biefem J^nftruutcnte bie 9Hffe fein mu^; ba«

gegen finbet bic 9Bid)tigfeit ber Temperatur unb ber

Stellung, tn n?e(ci^er ein Ätaöier ftdi befinbet, gewöhn'

ixd) entfernt nic^t bie ^eac^tung, miä^t biefer $unft tootjH

oerbient.

Sin au^ fo feinen Zeilen Don <^ol) unb ättetaU »er*

f^iebener Vrten {ufaYnniengefe^ted j^nftrument nin| nohoen«

big f)üä)ft empftnbßd^ gegen, jeben Sßec^fel ber 2:eni)>eratttr

fein; in feu^ter ?uft ^ie^t fid^ ber Peim (o«, ber Slcfo-

nan^boben bcfommt 53auc^ungen, bie (Raiten roften unb

reiben/ bic ©timmung oeränbert fid^, unb bie Xcilc ber

*) Scitere i:^e(e^nntg f}ierllbcv bietet: i^lüt^ner n. ©ret-
fc^el, Se^rbuc^ bcd ^tanbfortebaueiS tc.
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3)^e(^anif oerqueUcii oft bi§ ,^iiv Unbraud) barfeit; in einem

jtt ^ei^cn unb trodneu ä^iaume fc^nnnbct aJiU& ^oi^,

itx ätcfonan^boben befommt 9iiffe, bie ?Jourmevc p(a^cii,

mtl^ oäe Zeile oeKfinbern i^re ^kr^ltniffe ju einanber;

to gro|er Aälte aibüd^ f^iü^t {id^ bad aRetatt )me bnd

^ol5 gufatiuncn, bie ^aittn f)nrmgeu, unb ottd^ ber 9lefo<

nanjboben wie ber Äafien tfl bem ^la^eit auägcfc^t. ^Vxd)t

minber nac^teiliq a(ä bieje (S^'treme ber Temperatur ift bem
^(aüiere bie 3^19^"?^^ roeldje in ber 9icqel einen fdinellen

SBec^fel ton iÜ3ärme unb Äälte bringt unb bemgemä§ and)

um fo oerberblid)er auf ba£> empfiublic^e ^nfttument wirft.

3Ran l^olte ba^er bad ^loDier ßetö in einer möglid^ß

gleici^maligen mittleren Zenferottir^ oermctbe fomel al9 nur

mitgiic^ oÖe gtSgcxen* £em))eratttr&id>eningen unb fieOe e0

be^y^olb au(i^ mebier bt^t an eine freie, bem SBetter auAgt'

fe^te Sßanb, nod) nal^c on ben Dfcn ober bö8 ??enfter,

Iifficnn nidjt barauf gefpielt wirb, foütc baö ^ilamcr

ftet^ gefc^toffen unb mit einer 3)erfe üon SöoHe, ^ad)ötnd^

ober l'eber beberft fein, belaftc man ben 3^crfel be^

3nftrunientet^ nic^t unnü^, inbem man i^n bo^u bcuu^t,

groge <Stöge k)on i)ioten^eften bort aufgubemai^ren. ÜDenn

berfelbe ift nur.imn üeri;ättniSmä^g bünnem ^je unb

loirb butd^ fii^tterc Saften Ittd^t frumm gebrüdt.

§ 99. Sttd^ bie größte Sorgfalt mirb bad diuMn-
Ifen xnsftt @tmt unb ^jnfcften nic^t gängüc^ üer^üten ffinnen,

unb e§ barf ba^cv bie periobifd)e 9ieinignng be§ ganjeu

3fnnern md)t Derjänmt merben. ^lun leidsten ^^lu^ftänben

bebient man fid^ eine^ fleinen ^(afeba(ge§ ; allein man fdiene

auc^ bie 9}^ü^c nic^t, üon ^tit ju 3^^* bic Ätaciatur ^er-

oudgunel^men unb biefe mit aüen Seileu ber iDkd^anit

foiool^l, als aud^ tiaü innere beS ^afiend mit einem feinen

^anbbefen fofgfältig audjufeieren, benn ed ))flegt fld^ in

te^terem ber @tau6 angul^äufett^ ber bann Beim Spiel auf-

fteigt rnib in bte flc^fenldd^er bringt.

S)en polierten Äaften, fowie aud^ bie fc^mar^en Jaften

reibt man ,^nn?eifen mit einem in yhife' ober ^hnbetöl gc-

tränften moüenen Wappen ab. ^Bergolbungen, 5^^ron;^c, ^il
bergarnitur, fowie Auflegungen oon (Slfenbeiu unb '^erl-
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ntiittev tDerbett mfl|t mit Od, fDnbertt mit etMd feinev

Stmht ober Korem Xxvpti, auf einen SSoOetilappen geflreut,

abgepaßt.

§ 100. 3)?an erhalte fein ^nftrumcut ftct^ in möQ^

Uc^)ft reiner «Stimmnng. ©in neue§ Älaüicr follte alle SD^o»

nate, ein äüerecv beffen Stimmung fd)on feftftel^t, aUt ^mi
h'^ brci 3Äonate Don einem Stimmer nac^gefel^en werben.

%m beften ift man überträgt einem juDecUffigen @tim«

mer fftt ein anftänbiged jiä^rüc^ed ^onorat bie @ovge

fftr bie gnte 3fn^anbl^a(tung bed 3nffammented.

Son groger SBi^tigfeit ift ferner bie genaue 8ei6el^('

tung bed urfprünglidlett 9^orma(« ober @timmtoni^,
ton bem man ol^ne bie bringenbften ^Hücfftc^ten nic^t ab*

ge^en foHte; benn in ber Siegel ift fd)on ber gaii^e 33au,

foiüie and) bie innere @inrid)tung beö 3:nftrnniente§ , 2öir^

bei, »Saiten, (Spreig^öljer u. f. ro, nac^ bem oorl^erberec^'

neten (^rabe ber (Spannung angeorbnet, unb jiebe mevUic^e

Seränberung betfetben fann bal^er leicht Stäben oerur*

fail^en. ©iel^ man ft(^ bennod^ oerantagt^ bie @timm»ttg

um ein ^Bebentenbed jn er^ö()en, fo t^ue man bie0 nid^t
,

fofort, fonbent aUm&i)M). S)ie Setfuc^nng, ein :3^nflrttment

in ber Stimmung l^erab ^u fe|en, fommt glüdüc^erwetfe

nur feiten üor, benn ein foIc^eS ^nftruuient pflegt in ber

Siegel bie Stimmung gar nic^t met)r gu l^alten. 1

jDie 9Zotn)enbigfeit enbüd^, jebe ^efc^äbigung fog(ei(^

)u reparieren unb eingefc^lic^ene ^e^ter fid^ nie anhäufen

}tt iaffen, namentlich aber gef|»mngene @aiten ol^ne ^erpg
mieber jn erfe|en, ift bereits an mehreren Orten etngefc^ärft

motben.

§ 101. @oO ba§ :3nftrumeut oon einer ®teHe itacl^

einer anberu gefc^afft merbeu, )o l^üte mau forgfättig

üor allen Stögen unb (Srfc^ntteinugeu. Mü^ man e§ für

einen lueiteren S^ran^povt eiupacfeu, fo ummicfett man es>

;^uerft mit StaneÜ unb bann mit "Papicvfc^ni^etu , bie ent»

meber burc^ groge 9ogen metd^en ^ißa{>terd ober lange Strei«

fen ©actteintranb fef^el^alten merben. hierauf pacft man
ed bergefiatt in eine mit Sted^ gefütterte £ifie, ba| bai»

Ataoier anf allen Seiten burd^ elaftifc^e Riffen, — mit ^en j
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ober 3tro^ bicf uiiuiiicfeltc .öc^Sl^ift^ii^ — ^oii ben iBänbeu

berfelben abgehalten ift. 3" größerer geftigfeit be§ ©anjeu

befeftigt man bay ^uftrnntent an feiner nntern (Seite bur(^

ftarfe, oon an^en eingetaffene (Schrauben an bie Äifte.

53eim 3^ran8<3ort nuiö ba§ Qfnftrument eine folc^e

Stellung betommen, bag ber 9lefiHian}6ob€n itid^t l^ortjotip

tat tiegt, foiibetn aufregt fielet.

ürart^tfntu) und Matd eine» ^(aptms*

§ 102. "iBai^ über biejcn ©egenftanb jwcdbicnlic^cÄ

}u fagen ift, lägt [tc^ in mentg ^Borten ^nfammenfäffen,
benn nic^td tarn ergebnistofer fein, ala jene mettläuftgen ^i(ud>

einanberfetnngen Don ber %rt, mie bie einzelnen £ei(e etnei^

jHaineved tonffaruirt fein/ mli^t %t^)kx fte nic^t ^aben

müffen u. f. id., !Dtnge, meiere bev Aänfer ermtttetn

unb jju beurteilen burdjan^ nic^t imflanbe ift unb über

beren njatjre;? ^^er^atten fclbft ein gefc^icfter Qnft^'wntenten«

niad^er fi(^ nieiftenö nad) bem bloßen ^nblicf fein Urteil

erlauben mürbe. ^Die aUererfte unb mtc^tigfte ^Öebingung

5. 5?. ift, ba(^ ba§ ^^taöier in allen feinen teilen aue fel^r

altem, DöUig auägettodnetem $ol5e gefertigt fei. ^er aber

üermag il^m ba§ an^nfel^enV Unb ä^nlid) üerf)ält e^ fi<]^

mit aflen aubern (Srforberniffeu; ba^er benn fofc^ betaiClivte

Watfd^Uge, ffiantungen unb ^entteitongdvegeln, nne man
fte ni^t feiten in groger 3a^l unb SJreite ftnbet, in ber

Kegel nnr bagu bienen fönnen, ben ungtftcftid^en ASnfer mit

fatf^cnt SBiffeu aufjubläl^cn , fein Urteil ju üerwirrcn unb

feine 5lufmerffamfeit oon bem einzigen ^^nntte, ben er voirV

iiif beurteilen fann nnb foH: ^nfd}tag nnb ^on, ab^u-

lenfen. Me^ übrige erprobt fic^ erft burd) benföebraud),
unb man nniß fid) l}ierin gän5lich auf ben ^Jinf unb bic

9te(^tf(^affen^eit bed Sfabrifanten oertaffen; benn folc^etfou'
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ftruftionöfe^lev, bie einem ^^ällfer etma aiinallen fönuten,

xoi]\cn and) bie gviigten «3>iümpev mi)i 5U Dei'iueiben unb
ti^un eä and).

SfJlan rid)te bal;er feine nau^e '^(ufmevfjamfeit lebi^üc^

auf ben ^njc^lag unb ben Xon, o^ne fic^ burc^ eine mit

^enger Kennermiene Doi\-)enonnnene tritifd^e Unterfuc^ung

ber Äonflruftion im einzelnen (äcöcrUc^ 5U machen, ^ßein

aud^ übet biefe beiben $unfte (ä|t fi(^ etgenttid^ loeitcr

nt(^td fagen, ali^ ba^ man in ber Slutoal^I eben feinen perfdn-

lid^en ©efc^mad befrtebigen möge; benn jene aCIgemeinen

9ebtngun(|en : ba§ ber Vnfd^fag elaftifc^, prdcis, o^ne Stö»

rnng unb ^etmnnng, fomie ber Xon i^oU unb cjleic^niägig

fei, finben fic^ bei aden ^nfttnmenten namhafter gabrifan^

ten gteic^nmgicj erfüllt, nub q§> liegt ber einzige merfüc^e

Unterfd^ieb i^rer Derfd}iebenen ^nftrnmente in ber relatiüen

(Sc^mevc ober ?eic^tigfeit be§ ^n)d)laqc6 unb ber Dergleid}^»

©eifc größeren ^eüigfcit ober 5[Beid)^cit bed Klänget, um
baburc^ ben oft fel^r atoeic^enben gorberungen ber Käufer

git begegnen.

Sor bem ttntauf eined neuen ^nftrumentei» oon unbe«

lamiten^ Heinen StiatAtmaä^txu ift bagegen, fo ^art ed aau^

Hingen mag, int affgemeinen el^er ^u tüamen, unb jioar

eben n)egen ber Unmögüc^feit, ben roal^rcn Jüöert eineö

ftrumenteg, b. t. feine X)auerl^aftig!eit, buvc^ eine blo&

äu^erüc^e llnterfud}ung unb anber^, ai^ bnrd) bie Srfal)-

rung gu ermitteln. (5i2> foü hiermit teinc^iüegeö ber 6k»

fd^üd^feit ange^enber ober minber r^nommirtcr Älaoier-

machet ^^u nal^e getreten, (onbern nur bie ü)2otme;ttbigfeit ein-

gefdf)ärft werben, in aücn Jäücn, wo nid^t ein anerfannter

Kiif für ben Sett gemiffer ^nflrumente bürgt, guoor gc
iMHte Srtttnbigung bei beuten etn)tt}iel^en^ bie ^laoiere bed

beireffenben Sabnfaittten bereitiS (öngere in ©ebrand^

^aben, benn^ tote gefagt, Seurteitungdoorfd^viften nft^en l^tet'

bei nic^t mcl^r aU bei ?(nfouf einer Ul^r.

3n n)arnen ift unter allen Umftänben t»or ben bloßen

3roif enl)änb l er n , bie ^um ^nfauf oon ^»flvnmentcn

oerleiten, njelcfte nic^t gerabe empfe^len^iracrt finb, unb ^roav

blo| bedl^alb oerUiteu, mii ber betreffenbe gabrifant
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(nur allzuoft luecjeu uiaiigel^ftev '^(ii§fü!}runc;) imftanbc ift,

i^ncn einen '^rocentfaij '^>rooijion 5U bewiCligcn.

''ilnberS ald -mit bev ^furtettung eintf neuen ^ioitoi^

oer^ätt e« fic^ bagegcn mit ber llnterfnd)ung etneS äUml
fi^ott .gcfoaud^lett S^fimmotted, beffeit S93evt tiatütUc^ unt

fo geringer i% \t m^t ed von bot Sorj)figen ctttfi} nenen

oertmn f^at Snget ber angemeinen Prüfung bed Xttfc^Ia«

ge^ unb SoneS, »irb man bal^er feine ^ufmerffamfeit auf

ben '^^iftc» xidftcn unb nad^fel^en, mic meit

fic fcftfi^en, ober macfeln, ob bic .päuuuev fid)ev anfpreci^cn,

namentlich bei fc^netler 2lMobcvf)olnnc^ bc^felben Tonc§, ob

bie jDämpfung nirgenbsJ ftocft unb bte ^ixc^c ol^nc .^cmmung

i^ven 2)ienft oerric^ten. iDann »enbet man feine ^Infmerl-

famfeit bem Xef«nan|boben , ben O^Ungenleiften imb bem
'ÄMvbcIftode furg, untcrfncfjt ben d^ftanb be§ ganjcn

:3nflrumented nac^ äRaggabe beffen, toa$ man fi(^ berettüt

felbft and ben oorl^erge^enben Aapiteln über Keparatnr;

(Srneuevung unb (Erl^aitung etned Alooteri^ wirb entnommen

haben.

Gnblid) ^:)a[tc man fid) frei üon S^oruvtcilen in ^Betreff

ber iHn-]d)icbencn ^louftrnttioneniethobcn. (Sö ifl feine im
allgemeineren (^ebrand), bie nidjt il^ren befonbevn 2Bert

l;ätte, nnb nod) feine cvfnnbcu, bie nnbebingt bic atterbefte

wäre, rcclchcnfan^ bie anbern fogleic^ aurc^egeben mürben.

@elbft ^(aoiere mit ber altern iO'^e^anif l^oSnn jmoeUeii

ben für @(^ttler fe^r anetfemiendmerten ä^orjug einer ge^

»iffen UttDenoft^iiihteit, »enn ond^ SCon itnb Vnf l^i|e«

ren Snfotbentitgen md)t ^u genügen wmignL
3)te Sebettdftughett erfotbevt di, bog mon ein ^nftm«

ment, mag eg neu ober a(t fein, feinem 9efi|ev gegenüber

nicht tabetnb beurteile; bcnn jcbcr 5Reufd) ()äit fein

'^efi^tnm für wert unb mcibet benjenigcn, n)e(d)er ben (ein-

gebilbeten ober magren) ^ert feinet (Sigeutum^ h^mnter«

fe»t.
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MtxUt Ma S. 9. *^oigt in fBcimar.

•^e^rBud^ bes ^ianofortcBaite^
in feiner (Sefd^ic^te , Xl^eorie unb ÜTed^nif, ober ^au, Qu*
famntenfftgun^ itnb Steporatur ber tafelfihrmtgen ^ionofortei»,

Sflilgel unb ^ianinoS, nebfl einet SDarfteSnng ber l^eranf

bejügßc^en Seigren ber $^i^fif nnb einem Ini^ flM% bet

Sn!n>i<Mnng§gefc^i(^te ber ^ianoforteiS. f^ür ^tanofortebauer

unb mxiiUx, Wit gr. 8. @cl^. 8 matt 50 ^fge.

®. 31. SÖettenflel,

^eigen^ unö j^ogenmac^erftunft,
ober tl^eoretifd^'))raYttfd^e Untoetfung gut Anfertigung nnb
9teparatur ber »erfd^iebenen Ärten ©eigen unb 53ogcn, fo-

toie ber ©nitarren, nebft einer üDarfteSung ber barauf

gügtid^en ^el^ren ber ?^l^^fif. S^Jeite Auflage, geitgemäg

umgearbeitet oon ^einrid^ ©retf cf)c(. W\t einem 5ltla0,

ent^attenb 10 Soßotafeln. gx. 8. 8 matt 25 $fge.

@tcbert,

ober bie »id^tigften 3^egeln ber J^onfe^funft in il^rer "äiv

»cnbung in jaf(reichen Seifpielcu unb Aufgaben, ©in ^e^r-

buc^ junäd^ft für ^räparanbeu'^ilnftaüen
, fouiie für uieberc.

klaffen in ©eminaricn unb für !Di(ettantett ^um (Belbft-

nttterri<l^t. 3^^^^^ oermel^rte Aufläse, gr. 4. &tf^.

3 mit

3. 9. $etttrt«,

ober ber erfal^renc Drgelbau = 9ieDi|or. 6in ^iatgeber für

^enteinbe » Äir^enräte , ©eiftlic^e , Organiflen , Äantoren,

fotoie für alle, meiere Sfntereffe am Drgetban nel^men.

8. &4' 1 äRarf 50 ^fge.
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8crltg m 9* »«ist i« OeiMar.

$«rn0it(- Mi (ßciirraltia|lc()K

Mttb ©iiüeitung 5ur Äompofition. ©in Sel^rbud^ ^um ©elbfl*

imterrid^t. 3^^i^^ oermel^rte ^luflage. Wit 37 2:abeIIcn

mit Aufgaben unb prafttfc^en Uebungen für bcn (Schüler.

9lebß einem al^^betifd^en 9^arf>fd^lagercgifter.

75 beutfd^c ^olfStieber für me!)rftimmigen SD^ännergefang.

ein Sof^enbttd^ für ©efangöereinc. ®rfteg iöänbci^en.

«c. 12. &t^. 2 aWarf.

75 bentfd^e 55off«fieber für mel^rftimmigen SWaimergefang.

ämeitei^ »änbd^en. gr. 12. ©el^. 2 2»ar! 50 ^fgc.

!Dritte »crbefferte unb üermel^rte äufloge.

8. 1 maxi.

gr. ®eibel,

100 auSerlefene

beutfc^e "^otMUbtt,
mit Segteitung beS ^laoterS. ÜDrttte Derbefferte tlufkge.

12. (Siel^. 2 äRart.
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Seilt« 110« fb. 3« ^otgt iai tMiiie;

150 ^m^eritebei: mit 93egUttung ^rd £latiiei:d.

(Sine (Svcjän^uug 5U jcber Ä'Iamerfc^ule. ^5)reijc]^ ute Der-

meierte unb ücrbcffevte "*2(uflage, ^erau^gecjebeu Don ??riebric^

^2eibel, SD^eiftcv bc^5 freien beut]d)ea ^od^ftift^ ju grau!'

furt a. m. 4. ®e]^. 4 SKarf-

126 ptafttf4ie ttebuncieit

für ben procjreffiüeii ^ilQt>ierinitcrrid)t. ^lad) päbagogifc^en,

biirc^ bie (^rfal^nmcj bemätjrten ©ruubfä^uni unb mit genauer

^cn'icffic^tiguug ber g-affungSfraft, and) ber menigev fä^igei|

^^nkx, unter fteter .^inmeifung auf bie X^eorie. 1; ^fti.

,
fiebenjel^nte oerbefferte Auflage; ^cft, gel^nte Der*

befferte Auflage; 3. ^eft, fiebente üetbeffette Xuftage;

4. ^tft, ftebente mbefferte Auflage. Ouer 4. 3ebed

^eft 1 maxi «Oe 4 ^efte 4 9RarI.

entt;altenb eine Sammlung ber gangbarflett unb ti)erti»on>

ften Sl^oral*90te(obieen mit ntel^fa^ Deränbertet l^armomfd^er

Seglettuug unb.i>ieten ^^if^^i^fpi^n ^ t^i^t audfül^rbaren

^obtttattoneti^ nebft aüen ben Orgelfä^en, votiä^t bei 3nto
uationcn, bei ber Jcicr be^ f}eiLii^tii 5lbenbmaf)(e§ ?c. tor

tonuueu. (Sin .^ilföbud^ ^;^uni Webraud) bei öffentlid^em

©Dtte^bienft, iinc auc^ jnni Stubium für angel^enbc Crgel

jpielcr. :3m herein mit @. Xöpfer, ®. ^entfc^cl unb
mel^mn anbern 5DrgeIfom|)oittptcU/ l^au^gegeben. ^^^eite

retoibiertft Sbtftage. Over 4. % Wift

l^tud oon 8. S 0 i fl t in )2Bfimar.
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